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3m fnnterftcn SBtnfd ber meftafrifanifdjen Äüfte, 4

©rabe nörblid) üom Äquator, geigt bie Äarte ©ebirge

unb ghtft Äamcrun. SBicI mef)r barü6er muffte man

im großen publicum oor bem £erbft 1884 nkfjt. Qcutc

ift ber 9£amc in aller äJhmbc. SSo ein paar patrtotifdtje

2>eutfcf)e beifammen fifcen, r)ört man reben oon föing 33eü,

§ul!r $ru, £ua£(a. üttanetje fcf)iefe 23orftellung lommt

-babet noef) ju Xage.

$)ie folgenben ^Blätter rooflen bafjer allen benen einen

$ienft ermeifen, melden baran gelegen iftf ein ftareS unb

mafyrcS 95i(b oon Kamerun ju fcf)cn, mit £anb unb Seilten,

Scben unb $crlef)r in unferer micfjtigften (Eofonie befannt

ju merben. $>arum ift audj nur baS r)tcr »erarbeitet,

maS auoertäfftge 9ieifenbe mitreiten. Da bem Sefcr bie

(Sreigniffe ber jüngften 3cit unb bie gegenmärtig bort bc*

ftefjenben 3uftänoc öorgefüfjrt werben fotten, finb auef)

bie neueren unb neueften Scripte bcrücfficf)tigt morben;

fetbftoerftänblidj aber ruf)t ba3 £auptgenridjt auf ber $>ar*

ftellung beS $)aucrnben, ftd) immer ®leicf)bleibenben. $)te

oorjügttc^en <Sd)ilbcrungcn aus ber ^flanjen* unb £t)icr*

roclt, bie ber SRaturforfdjer SRctdjcnoro auä eigener §(n~

fdjauung gibt, finb ba^er ausgiebig ju föatfje gebogen.



$udj toaä Wutyfyotfo ber (ange fyit ba3 äamerunlanb 31t

feinem 3orfdjung3fe(b gemacht, berichtete r ift bertocrtfpt

3n ber jüngftücrgangenen 3«t fjaben namentlich ber StfnffS=

arjt Sßauli unb bcr SMtrcifenbe ber „Mmfdjcn ßettun^

gen", ftbttcx, fcf)äfcenöroertf)e 9?ad)ricf)ten gefanbt, bie für

bic üöeurtfjeilung unb DarfteÖung be« SanbcS manchen

Inhalt boten.

<£etP3itf» in» SR« 1885.



I.

(Seojröpilifdje £agc.

(£in (Kcroirr Don Slüffen, gtujjarmen unb Kanälen,

ba3 feine fd)lammigen Stützen in bie 2ki oon SMafra

tüäljt, liegt im ©üboften bem ftamerungebirge 511 güfcen.

3unäd)ft bem ©ebivgc fließt ber äftungo (aud) Sjamur

ober Simbta genannt) batjer; Don Süben fommt ber

SHuaqua fyeran, ber nörblidje 9J?ünbung£arm be£ (£bea*

ffuffes; mitten jiuifdjcn beiben ftrömt ber bebcutcnbfte,

ber Kamerun (Madiba di Dualla bei ben (eingeborenen

unb in feinem Cberlauf Wuri genannt) oor feiner 3D2ün*

bung alle ^ciienroaffcr in fid) aufnelmtenb. Söfan glaubt

fid) I)icr cfjcr in einem breiten 2)cecrc$arm atö in einer

gtufjmünbung. *2Dtc Ufer finb ftettemoeife unfirfjtbar.

$)a§u ift ber Kamerun tief genug, um ©eefdjiffcn Don ge*

ringerem Tiefgang btö 30 Kilometer aufmärtö $ur Strafte

§u bienen. SBei ftarem $ag fieljt man jur Sinfen bie

beiben 9tiefenfoi£en bcS (Mirgeg. ^djlacfenfelbcr unb

Saoaftröme bebeden ben (Kötterberg (Mango ma Lobah),

ber majeftätifd) bie tiefer liegenben (Kipfel bcf)crrfa)t, in

ben rjöberen Legionen. £ic $bl)änge be« (KebirgcS finb

mit SHicfenfarrcn unb bi£ jum Wccx herunter mit ^almcn-

mälbern grün beftanben. gluftaufroärtö fat)renb 5cigt fid),

too bie Ufer fidjtbar toerben, baä blaffe (Krün ber.Sttan*

groücmälber bem $üd. SSeiterfjin treten bie Ufer näfyer

unb geftatten bie (£inficr)t in bad merfroürbigc Snnere beö

$>idid)ts. Da ftcfjen mie auf <Stcl3cn bie Sftangrooe über

bem ©dtfammboben, benn erft in 3, 4, 5 gujs ,§öljc ber-

einigen ftet) i()rc SSur^cln unb tragen ben 00m Söaffcr

unberührten SBaum, fo baß man 5m* 3cit ber (Sbbe 3ioifd)en
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bcn 2Burjc(n tymburtfjfriedjeit tonnte. 5(uä alT ben taufenb

Stämmen unb heften fommen ttrieber Keine unb fleinfte

unentwirrbar fief) burd^freujenbe Suftmurjetn, bic batb bcn

SBoben erreichen, balb roie Seile nad) allen aücfjtungen

auSgefpannt finb. (Stöoögel unb 9ieif)cr beleben biefc

Söälber. 2luf bcn SSipfeln fifct ber ©cfjattcnoogcl ober

^ammerfopf, bie 93ucf)tcn burd)fegcln Staaten üon (£nten,

über bcn SSolfen fcfyrocbt ber ®cierfecabler unb fie alle

fcfjeudjt ber Scf)opfabler, ber geroaltigftc SKaubbogcl Sßcft=

afrifaS. „$ln giften," fc^ret bt SReidjcnoto, „finb bic banale

bc3 3flünbungSlanbc§ aufterorbentlia) reict). 5ln ben Ufern

fjüpft gleich 3rb"fd)cn in gro§cn Sttcngen ein merfnntrbig,

Heiner gifcf) mit fonberbar fycrüorquelfenbcn $lugcn, ber

Sdjlammfpringcr umfjcr, melier auffatlcnb lange bem

naffen (Slcmcnt fief) ju entsietjen oermag, Snfcftcn Ijafdjenb

über ben Sdjlamm fjinfpringt unb, feine Suftfloffen gleich

gü&cn gcbraudjcnb, fogar an SBurjctn unb Säumen in

bic §öt)e flettert. Sftidjt feiten fief)t man riefige Scguane,

gefättigt burd) reiche Jifcfjnafjrung, träge bie 5ftangrooc*

rourjcln fnnanflimmen, um auf bem Jrodfencn ber SBcr-

bauung §u pflegen unb auf umgeformten Uferbäumen

lagern foloffalc Slrofobile, in bcn glüfjenben ©trafen ber

£ropenfonnc bcfjaglicf) bcn ^anjerteib ftretfenb. Ucber

ben roeitfjcn Sdjlammgrunb Ijufdjcn jaljlloö Heine bunte

Krabben unb biefe fyaben bem Strom unb natf) ifun ber

fianbfdjaft bcn tarnen uerlicljcn. Denn, raie roof)l mit

föccfjt angenommen roirb, ift ber üftame Kamerun abju*

leiten fcon bem portugicfifd)cn SSort camarao, bie Ärabbe.

£ie erften curopäifdjen 93efud)er beä Stromes, portugicfiftfje

Sflaoenfyänblcr, nannten bcnfelben naef) bcn iljnen auf*

faÖenbcn jaf)llofen Krabben, bcn förabbenflufj Rio dos

camaraos, roorauä bic Gmglänbcr fpäter Cameroons gc*

mad)t fjaben".
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£>rct bis bier SKetfen bon bcr SWünbung entfernt

geigen ftd> bic erften menfd)licr)en 9ttcberlaffungen, nad)bem

borf)er nur öcretnjelte gifdjerfyüttcn auf r)öhcr gelegenen

©teilen bc3 llfcrö an ba§ Dafetn be$ SRenfdjen erinnerten.

9?un aber bietet bcr gluß, jefct
1—

l

1
/« Kilometer breit,

ein lebenbigeä ©üb. SBor bent {)o^en Ufer $ur [Renten

Hegen bie $ulfö bcr beutfct)cit unb englifd)en ^anbete*

firmen. 9Mcrifdj ^eben fid) bon bem mit ®rün be*

roachfenen Ufer roeiße ©cbäube, barunter einige eiferne

Käufer (gaftorcien) ab. 5luf bem ilfermaß felbft ftefjen

bie §äufer bcr cng(ifct)en Skptiftenmiffion. 3)te §ügel

finb bebetft üon üppigen riefenblätterigen ©ananen. $>a*

$tmfd)en ergeben fid) tofoäpalmcn. 2Sir befinben un8 an

bcr ^anbeteftation Kamerun, fytx grüßt bic fchmar^meiß*

rothe glagge. (Srft bor wenigen 3af)rcn haben bic (£uro=

päer begonnen, fid) auf bem Sanbc fefte 5lnfiebelungen ju

fctjaffeit, borfjer maren fie auf ir)rc §ulf$ angemiefen. (E§

finb baS alte große <5d)iffc, bic man tfyrcä Xafelmcrfö

cntflcibct unb ihrer Söeftimmung als gahrjeuge endogen

§at. (Sie finb im gfuß beranfert, tragen ein $ad) auä

5EÖctIbtecr) ober ®cflcd)t unb bienen nun alä SSaarenlager,

2Sof)nräumc unb ßontorö. £>a3 3^1"^^^^ if* in e^neit

fötufpfafc umgeroanbelt. <Sie machen einen büfteren ©im
brutf, bic 9iäumc finb bcfd)ränft, bie gcucrSgefafjr liegt

naf)e, boer) genießen fie allein in Kamerun boll unb gan$

ben SBort^cit, ben frtfdt)cn §aud) beS SeeroinbS aufzu-

nehmen, ber täglich bon 10 ober 11 Ul)r SBormittagS bis

Sonnenuntergang ben gluß beftreic^t unb bem fdjon bie

Ufcrmotynungcn weniger ausgefegt finb.

üföir fteigen ben Uferab^ang empor unb befinben mtö

balb in einem ber Dfrgcrbörfcr ober Zoxotö (<Stäbte), bie

hier in faft unmittelbarer golge fid) aneinanberrcil;en.

(Sie Reißen nad) ü>cn Scherrfchern: 3oß*<Stabt, $önig
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$öell*©tabt, ftönig $lqua=Stabt, 9Wacuri*3tabt f $ibo*

<3tabt. $tuf bcm gegenübcrliegenben (nörblidjcn) Ufer

Itcgen Sampetcr^tabt unb £i<fort)=<ötabt. $o^e fd)(anfc

Jahnen überragen bic £ütten, Bananen* unb $ifang^

Pflanzungen umgeben bte Dörfer, bie fo einen freunbüdjen

Qmtbrud Ijerborrufcn. ©in Unterbau au£ £cl)tn t>on

1

/2
—1 Tickt §öhe, häufig mit <Stcind)en gejiert, trägt

baä redjtedige 9?egcrl)au3, bcffen Söänbc au§ ben langen

Sölattftielen ber Jahnen ^crgeftcHt finb, bie man mit ben

Schalen ber Söananenftämme belegt. Sie Sadjbebedung

bilben Sßalmcnblätter. (SHtjc einige $f)ürc füljrt in ben

Snncnraum unb geroäfjrt äugleid) bcm £agc3lid)t ben

Eintritt. 3n neuerer 3eit bringt man $u biefem 3rocd

aucr) Surfen unb Etappen an, ja üerroenbet fogar ®la§*

fd)eiben. 2)aä Snnere tf>etlt ftd) in jmei ober bret burd)

SJfattcnroänbc getrennte Üiäumc. Sn ber Sftegel beroofwt

eine gamilie meljrerc Kütten, bic an cinanber gebaut finb,

fo bafe ftd) manche biefer Qtebäubc in ganj beträdjtlidjcr

Sänge I)tn3ier)en. 3)cr befte 9iaum ift bann auSfdjlicfc

lieber 2lufcntf)attsort beS gamtlicnfjauptS; bic anbern bienen

ben Angehörigen unb als $od)plä$e. Sic Könige unb

überhaupt bic roof)tf)abenben 92egct l)abcn fidj Ijöljerne

Käufer mit grofjen genftern, einer regelrechten ^f)ür unb

SBeranba gebaut, bie auf mannshohen pfählen ruljt unb

eine fold)e QMa, bie manchmal aud) ©ofa, Äommobe,

@d)rätde, Silber, Spiegel u. f. m. birgt, mirb oom 2ttann

unb feiner SicbttngSgatrin benäht.

JDte jDualla.

Sie Söerooljncr biefer Dörfer, bic Kamerun ober

^»uatta, mic fic fidt) fclbft nennen, bilben oon einer Golfer*
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familie, bic über ba£ ganjc gtuBgcbiet Verbreitet §u fein

ferjeint, bic f)croorragcnbftc (Gruppe. 3m Sftorboftett ftnb

if)re Wadjbaxn btc $atabar=@tämme, ju benen ba$ ®c*

birgSool? ber Safmiri ben Uebcrgang bilbet. $)ic Äopf*

^af)( bc§ gefammten ÄamcrunftammeS mag 20,000 bc=

tragen. Sic $älftc baoon ftetten Äittg SöeÜ,* Äing 2lqua*

unb £)ibo=Stabt, in ber ©praerje ber (Eingeborenen 5Bona=

bela, 33onafu nnb Söonanjo genannt.

<2ie finb iftrer Srabition nad) noef) nidjt lange in

bem Sanbe anfäffig. $or 100 Saferen, er^lcn fie, feien

fie au$ ber ®egcnb bed Quaquafluffe« cingeroanbert, fyätten

btc $ctt>of)ner 51t Stfatocn nnb fidj ba£ Sanb §u eigen

gemacht. $>ic bcbeittcnbftc ^ßerfon ifjrcr ©cfcr)icr)tc unb

Sage ift ber .Häuptling Sda, unter beffen SRegentfdjaft

fie in Äamcrun eingebogen. SMc bireften ^a^fommen

beffetben finb bic Häuptlinge auä bem Stamm $8ett (cng=

lifdje gönn für ©da oter 23clc), benen ber tjöcrjfte föang

eingeräumt foirb. ift fcfjtocr ein allgemeine^ itrtfjctl

über bie £>ualla abzugeben. 3m ®roijen unb ©anjen ift

il)r Körperbau wohlgefällig unb fräftig, aber ifjre ®e*

fid)t^ügc f)öfe(id). 2>ie Hautfarbe ift jtemlicrj f)ettbraun,

ungefähr mic fcrjtuaiäf) gebrannter Kaffee. 3l)rc geiftigen

gäfjigfciten finb gering
;

baf)cr fjaben bic SDftffionare tjartc

Arbeit mit ilmen; anbercrfettS aber geigen fic fidtj 5. f&.

nid)t unfähig, eine frembc Spracfje fidj anzueignen; im

.£)anbei behalten fie bic ücrroicfcltften ®cfd)äfte im ©cbädjt*

nife, finb fd)lau unb lifiig. $icbftal)l ift naef) ifjren

®runbfäfcen nidjt ücrtucrflid). Xrägfjeit unb geigf)eit

finb tfmen angeboren. 3f)ren Körper fd)müden fie burd)

Keine üierft ratjlige <Sterndjen, bie fic in bic §aut fdfjneiben

unb langfam oemarben (äffen. Dft bemerft man gefd^mad-

ooHe 9lrabc$fcn burdj (Sinfticrje unb (Sinferbungcn benrirft,

auf iljren Seibern. Sin Reibung genügt bem SDualla ein
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Öenbcntud), meift ein bunfelfarbigeä, ba$ er oon ben @uro=

päcxn cin^anbclt. «Seine (Sköfje unb ©reite ift ein SJcafc

ftab für bie $Bert)älrniffe be& $8cfi$er3. 3ßot)Ir)abcnbcrc

befifcen $ütc unb <5töcfe, <Scr)iri)e unb ©riefeln. SDic

SBeibcr burcr)bot)ren bie Ohrläppchen unb erweitern nad)

unb nact) bie Ocffnung, bie nicr)t feiten als 2lufbemal)*

rungSort für ein Sßafetdjen bient, baä ben bei beiben ®c=

fcr)led)tcrn aufecrorbentltd) beliebten ©djnupftabaf birgt.

(9taud)en ift met)r bei SBeibcrn at$ bei Scannern gebräuet)*

lict}.) 2)er ®ebrauct), ben tfinbern bie SlugeMmmpcrn au$*

^ureigen, angeHid) um baä <5ct)cn §u erleichtern, trägt

ntd)t baju bei, bie Slnmutt) bc§ (9cfid)tö §u crt)öl)en. 3lrm=

ringe unb $ßcrlcnfd)nure um ben £al£, bie 2trm* unb

gufegclenfe roerben gerne getragen.

£)ier unb ba oerleit)t bie Statur fetbft bem Sfteger

einen @cr)mucf, ber frcilict) nur nad) feinen Gegriffen be*

ncibenStoertl) ift; Seute mit gelbfid) fleifcfjfarbencr £aut

unb t)eHblonben paaren, fogenannte Sllbinoä, ober ©djeeftge

mit bunfler glecfcnjeicfmung auf gelblichem ®runbc fommen
* oor unb ein üftäbetjen, ba£ fid) eines folcljen £eintö erfreut,

ift oiel ummorben. ßkofee ^ufmerffamfeit wirb oon ben

jungen 9)iäbcr)en it)rem in ber Bieget pechfehmaraem $aar

jugetoenbet. 2Ran tt)etft eS burd) brei um ben Siopf

laufenbe ©djcitel ober eine oom Sßirbel auälaufenbc

©djeitelfpirale ab unb „fttdt)t ba3 £aar jtoifctjen ben

(Scheiteln in jahlreidje, fur^e, antiegenbe gtectjtdjenjufammen,

buret) welche an einer (Seite be£ Sbpfcä ein Verlier) in

^fcilform gefd)nifctcä (Stäbd)en oon (Elfenbein red)t fofett

r)inburd)gefcr)oben mirb." £ic Scanner unb grauen halten

baS £aar meiftenä fur§. $)ic $M)nc erfreuen fiel) bei ben

£)uaHa einer ganj befonberen Pflege; fie merben täg(idt)

mehrmals mit einer faferigen SBur^el gerieben unb glanjen

be§t)a(b in prächtiger 9kint)eit.
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3toet Einrichtungen, bic unfer ©efüt)C tief tarieren,

"ftc^en ^tcr in fdjönftcr Sölüthe: bie SBiclmciberet mit bem

baju gehörigen SBetbcrfauf unb bie Sflaöerei. Sie finb

betbc ju tief oertoachfen mit ben ©runbanfdjauungcn ber

Sieger, als bafj ber Europäer fyoffen fönnte, fie in furjer

grift ausrotten ju fönnen. 9cur wenige Ehcn jrotfehen

Einern SDfann unb einer grau werben burd) ben Einffufj

ber Sfltffion in Kamerun gefdjloffcn. 3n ihren ftarfen

gamilicn unb bem 9teicf)rt)um an Sflaoen beruht ba3

Shtfefyen ber Häuptlinge, ^er vielgenannte Äing Söell

hat nac^ feiner «{jenen Angabe, abgefehen Don feinen

Sflaöinncn, 350 grauen mit Einfchlufj bercr, bic er

feinen erioachfencn Söhnen gefauft hat. Stfan barf aber

zweifeln, bafj er bic 3aW fc^ncr Leiber ober gar Jlinbcr

fctbfi genau fennt. $)ic ÖieblingSgattin, bie gaöorirtn,

fü^rt eine $trt Dberhcrrfdjaft über bie anberen grauen.

Sie werben, tote gefagt, fäuflich erworben, am liebften oon

benachbarten Stämmen, benn bic SBcrfdjwägerungcn finb

im £anbclöüerfef)r oon Sftufcen unb oerbürgen im Ärieg

bic Unücrtc^lkhfeit. £at ber Sieger im £anbcl ©ewinn

-erhielt , fo legt er ba3 Kapital in einer neuen grau an.

Sn langem geiffchen unter Erwägung aller SBor^üge be§

fömfobjcftö, namentlich ber höhcr™ unb nieberen Hb*

ftammung bcffclbcn, einigt man fich über ben Sßrcte, ber

fidt) biö auf 50 ®ru (f. unten) ober taufenb flttarf

in SBaarcn belaufen fann. £)urcf)fchttittlich aber ift ein

Weit geringerer Sßrete üblich- $)cm beutfehen SRaturforfcljer

{Rathenow mürbe auf einer Sagbpartfjie eine liebliche braune

Schönheit öom §errn Sßapa als ©attin gegen eine 3ünb=

xiabclbüchfc angeboten. E3 wirb nicht etwa wie bei ben

höher entwickelten Golfern ba3 stecht ber SBormunbfchaft

über baS SBcib Dom SSatcr an ben hatten abgetreten unb

iafür ein Entgelt geforbert, fonbern bic grau wirb tycx
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atö Söaare gefauft unb bie $öf)c bcr Äauffummc bemißt

fid) nad) bcm Sßertf) bcr Söaarc für bcn SBefifcer. 9cun

fyat btefer aud) unumfdjränfte ®emalt über ba3 crmorbcnc

®ut unb fdjaftct mit ifmt, tute er mill. $>ie grau beS*

Duatta ift nict)t oicl mtfjr ate ein ,<pauätf)ier, tf)cilt fid)

mit bcm Sftaocn in- btc Arbeit, oon ber fidj bcr iperr

grunbfätjüd) fernhält, benn feine alleinige $efd)äftigung

ift bcr $anbc(. Sic beforgt btc £üd)c, beftettt bie 9)am£=,

£ofo=, ober Äaffabcfctbcr, bie ^ifang* unb Kanonen*

Pflanzungen, bie (Srntc unb baS Auspreffcn unb SluSfod^cn

beS ^ßalmöte. SBcgcn eines ffeinen $ergef)en§ muß fie

9J?ifef)anbtung crlcibcn, ja oft blutige SBcrfetjung unb $er*

ftümmetung. Sßill ifjr (Stjeftcrr fie roeitcr oerfaufen ober

oerpfänben 5. iö. bei größeren ®clbforbcrungen, fo tutrb

Um niememb baran fyinbern. Streitigsten jtoifc^cn tfoci

Stämmen merben f)äufig burd) SBcjaftfung üon 3öci6crn

ausgeglichen. Scnnod) ift bie grau ifjrem §crrn gegen*

über nid)t ganj fd)u&fo£, ba if>rc Angehörigen für fie

eintreten unb oon bem (hatten ®enugtf)uung forbern

tonnen; bie Stellung einer freien grau ift nad) außen

t)in immer eine geachtete. £>arte $ef)anblung beä toeib*

lidjcn ®cfd>fcd)t3 finbet fid) übrigens bei allen Sßötfcr*

fdjaften, too baffdbc bcr 3aW m$ übermiegt unb ift,

um fojtale Stäben, bie aus? ber Gtrftarfung bc$ roeibüdjen

(£influffe$ notfjroenbig entfpringen, getoiffermaßen geboten,

grauen, bie fid) einer großen SHnbersaf)!, befonberö an

ben fo mcrttjoollen 9ftäbd)Ctt erfreuen, ftnb tt)rcn (hatten

fefjr fct)ä§bar ;
feiten aber bringt eine Suada mefjr ate

jioci fönber jur Sßelt, meld) geringe grudtjtbarfeit mottf

auf 9fed)nung bcr frühzeitigen SScrljeiratfmng ju fegen ift.

geicrlidjfetten finb roeber bei bcr ©eburt nod) bei ber

SBerljeiratfumg in ©ebraud); t)öd)ftcnä in ben ÄönigS*

familien mirb bie jüngft gefaufte grau gefdjmütft. Um
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fo feftftdjer geljt cä bei £obe£fättcn ju. 3ft ein gamilien-

Ijerr abgefRieben, fo fdjeeren bie grauen if)t §aar unb

fd)nmr$en ba$ ®efid)t unb beftreuen fid) mit ©anb. 2>ie

Männer graben im £auä beä Sßcrftorbencn menige ©tunben

nadj bem $obe eine tiefe ©rube unb bie SSeiber fdjreitcn

toimmernb t>or bem ipaufe auf unb ab. Httmäftfig ge*

ratzen fie in eine rtytf)mifd)e ^Bewegung, führen din^eU

tänje auf, bie fie mit ®cf<fjrei begleiten. Sto^u giebt man
ber Sßelt ben Sobeäfatf burdj Abfeuern ber ©eroefyre

funb, ba§ oft tagelang fortgefefct mirb. 9)?an mitfeit bann

ben Äörper unb bie Söaffcn, Siteiber beS Verdorbenen in

hatten , giebt SebenSmtttcl baju unb üerfenft iljn unter

feiner §ütte, bie nunmehr unbcmoljnt bleibt unb ocrfäHt.

5(m britten Sag nad) bem %ob finbet ein grof$c3 geft

ftatt. „Söeibe d5efcr)(ect)tcr ftclfen fid) fnntercinanber im

ßrciä auf, in beffen 9Hitte, ober aud) abfeitä, trommeln

gcfdjtagcn, Ringeln gcfdjelft unb fonftige tärmenbe ®e*

bräune üollfüfjrt »erben ; bann erefutiert man einen Xanj f

bei bem gereift bon $opf unb <3d)uftcr bis ju ben 3c^en

fein einziges (Menf unbemegt bleibt. Stur fetten tritt ber

eine ober bie anbre in ben Äreiä, um baä gleite @piet

bort fortäufefcen unb fid} fdt)Iic^üdt) ju umarmen. 2lufeer*

bem begleitet bie ganje Gkfellfdjaft baä ©ptel mit einem

monotonen nur brei $önc umfaffenben ®efang unb öfteren

£änbef(atfd)en. $)a natürlich ©pirituofen nidjt festen,

fo ift bie (Sraltation eine grofje. 3c^ttJC*fc tommen nod)

einige oermummte, burd) fd)tt>crc tjöljcrnc 9J?a8fen öerbedte

©eftaltcn fn'nju, bie unter fidj fpringen unb tanjen, jofjlen

unb lärmen, bann aber aud) gegen anbere ©pietgenoffen,

mit Vorliebe gegen bas tt>eibltcr)c ®cfd)ted)t anrennen unb

e8 ju crfd)reden fudjen. (Sttoa eine SSodje fpäter nrieber*

tjolt fid) an gleicher ©teile oon ben frühem Xtjeilnefymern

ba$ ©piel; bamit ift bann ber Sobtenfultuä ju <5nbc."
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$)otf) nur freien Scannern fpenbet man folcfce (Sfjre. 3e

größer ba3 Anfefjen bcö SBerftorbenen geroefen, befto

glönjenber unb länger ift baä Sobtenfeft. Oft fd^täft man

nur am Xage ein menig unb erfrf)eint fofort mieber auf

bem geftplafc. Waffen oon Sßalmmein, SRum unb ©rannt*

mein roerben Oertilgt. ©cf)afe, Qk$en, ©djroeine, §ülmer

roerben gefd)lad)tet, ein £uru$, ben man ftd} nur bei folgen

Anläffen geftattet. §at man fidj enblid) ausgetobt, fo

beginnt bie Trauer. $>ie Angehörigen enthalten fief) ge-

reifter ©peifen, toie ber Bananen, g)amS unb anberer,

genießen bann nur SReiS ober, luenn baju bie Littel nidjt

reiben, SttatS. Audj ®eroänbcr bon einem getoiffen

bunflen ©toff werben in ber Srauerjeit getragen. SDie

©cele, glauben fie, getangt natf) bem £ob an einen Ort

ber 9tuf)e, too fie ntdf)t metjr tljätig fein !ann. ®efpenfter*

erfcf)einungen giebt e3 baf)er für bie $>uafla nid)t. 9ta[d)

aber ift ber Sobte öergeffen. ©ein 23cfi$tf)um gci)t fammt

ben ^auen auf ben älteften ©ol)n über, bie nun feine

Arbeit3gef)ilfinnen roerben, mie fie oortyer bie beS 2kter3

geroefen finb; beliebt e§ ilmt, fo fann er fie ebenfo tüte

feine ©djroeftern oerfaufen. ©eine leibliche ÜHutter ba*

gegen genießt työljere Achtung; ber ©ol;n roeift ir)r eine

eigene §üttc §u unb forgt bis 3U tfjrem Ableben für üjren

Unterhalt, ©oldjc gemütvolle 3üge finb redjt feiten im

Sanbe ber ftuatla. Umfomefjr möge ein SöeroeiS oon

Sßaterltebc r)ter ermähnt roerben, oon bem 9$u<f)f)olä erjagt,

©in alter Sftann fjattc einen ©olm Oerloren unb mar

tiefbefümmert um ben Sßerluft, „unb nie, fdt)rci6t 83ud)f)ol$,

merbe idf) ben fcf)mcr5licf)en AuSbrutf üergeffen, mit bem

er einige Sage fpäter fagte, als ber $anj ftattfanb: $>u

fjörft bie Seute, baä tft fein ©piel."

Außer ben Sobtenfeften feiern bie $amerun4fteger

nod) baS Sßabbapabba, eine Art DRingfampf.
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„&ie auf einem freien ^ßfafce ringsum fifcenben 3"*

flauer unb Kämpfer finb in jtoei ^arteten geteilt; tnbcm

bann einer ober mehrere üon ber einen <5eitc in bie SDftttc

bcS SßtafceS oorgef)en, forbern fie burdj (heften mit Sbpf

unb £anb jum fingen auf. $abct nrirb ber ÄreiS toeit

genug oon Qeftorbnern, älteren Scannern, erhalten, bie

5um 2fnfcf)en it)rer SBtirbe eine SReitpeitfdje fcfjttnngen,

g(eid) für möglicf)ft gleichmäßige ©cgenüberftellung ber

jugcnblicfjcn Gräfte Jorgen, barauf bebadjt, baß feine un*

gefcfclicf)cn ©riffe bei ben Fingern in Shtroenbung fommen,

ober jufpringenb, um jugenMidjcn (EntljufiaSmuS, roenn er

in 9tof$cit auszuarten bro()t, fofort ju fteuern.

gür bie Männer ift baS intcreffantefte ©pict baS

33ettfaf)ren in großen, mit ca. 40 üttann befetjten föinoeS.

(sin Häuptling bcS einen Xoron forbert einen anbern mit

feinen Seuten jum 9htberwettfampf heraus. SS beginnt

ein munteres treiben am ^trunbe, bunte ^ßfyantafteffaggen

rochen oon ben fömoe* fjerab, Sßeiber frcifd)en, trommeln

unb Jtttngcfrt oerurfac^cn einen §eibcnlärm, bie Ruberer

ftrengen fief) mächtig an, b. f). fie polen: $)er SScttfampf

ift im ©ang, fo baß üon £oben unb ©efdjrei bie Ufer

nuberfjatten. 6ch(ußcffeft ber ^nftrengnng ift neben oietem

§in- unb $erreben auch toiel $rinfen. Um ju tefcterm

gut imftanbc $u fein, genießen bie Kamerun bie SRinbc

eines SöaumeS, Jftjau genannt, toelcfje in ©efe^maef unb

SütSfehcn an Rhabarber erinnert."*) ^ud) jur Qtit bcS

SBolfatonbS roerben um ein geuer ^änje aufgeführt; man

jeigt babei feinen ganzen ©dEjmucf unb läßt Warfen* unb

geigenartige Snftrumente ertönen. $)a$ £anjen ift ein

taftmäßigeS tä'njetnbeS $orroärtSgehcn, wobei fid) einer

hinter bem anbern unter frampfljaftett guefungen Der

*) $auU in ^ßetermannS SRittfjeihmgen 1885, I.
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SJhtöfeln unb Schütteln beä Äörperä um ben gan$en ^ßlafc

herum beroegt.

SBon bem (Slenb ber ©flauen f>at man in (Suropa

gewöhnlich übertriebene ^orftcllungcn. ©ic finb ^mar

oollfommctt rechtlos, fönnen oerfauft, fogar ungestraft uon

ihren sperren umgebracht werben. $)och wirb an Arbeit

nict)t ju oiel uon ihnen verlangt unb werben fic ftet3

gütlich oaSu angehalten. 25knn fic bic Sßrobuftc au$ ben

^ßflanjungen abliefern, erhalten fic, wie 93uct)r)ol5 annimmt,

Heine ^Bezahlungen. £>te Herren finben c3 ganz natür*

lieh, bafc bie ©flauen, wenn fie ihnen nichts geben wollen,

auch iljrcrfeitö lieber fauÜcnjen unb nichts bringen. ©o
fanb er 3. 33. in Sttungo, baft bic greien feinen ^ßalm-

wein Don ben ©flauen befommen fonnten, wenn biefer

nicht öorauSbcjahlt Würbe. Niemals ha* cr bemerft,

r
,ba jj ein ©flaue wegen Trägheit gefd)lagen worben märe

;

er mürbe bemjenigen, welcher ihn im $anoe 5. fd. §u fct)r

bebrängen mürbe, fich anzuftrengen, ganj ruhig fagen:

$u wiüft mich umbringen." allgemein wirb ber ©flaue

al£ „Wigger" bezeichnet, gegen einen greien angewenbet

baä belcibigenbftc ©cf)intpfmort. Sludt) bulbct man fic

nicht im £orfe; baher leben fie mit ihren uon ben Herren

gegebenen Söeibcrn in gefonberten ©flauenbörfcm, bic ben

XownS entmeber benachbart finb ober ftunbenmeit entfernt

bei ben Pflanzungen liegen, beren SBcbauung ben ©flauen

obliegt. ${uf$erbcm erftreeft fich ihrc Arbeit auf gifchfang

SRubern ber Slanoes, SBeförbcrung uon Saften, Sku ber

fürten unb ÄricgSbienft. ©ic Werben meift auä bem

Sftorbwcften eingeführt, ober aus ber Sanbfchaft SBalung

im Horben ober au$ norböftlicrjen ©egenben uon SBubiman,

SBancm unb SBonfeng. ^cia)cnom Ijörtc uon ©flauen ©chü*

berungen uon Wcifjcn Männern, bie auf pferben fafcen,

mahrfcheinlich Arabern, bie ihre Dörfer niebergebrannt unb



bic SBetoofjncr fortgeführt Ratten. Solche fdjeinen alfo

roeit oom Dftcn fjer gefommen fein. 9lufccr buref)

föaub mirb ber ©flaue buref) $auf ermorben. £cr SßreiS

fd)roanft jrotfc^cit 2 unb 5 $ru.

5lu§ Sflaücn, Halbfrcten imb Zollfreien fcfct fidj bie

mcnfcr)(tc^e ®efeflfdjaft in Kamerun jufammen. Die $alb*

freien, b. h- alle 9tad}fommeri oon ©flauen beftfcen größere

9iccf)te als biefe unb fthb auef) ber 3a$ nat§ ftärfer.

<Sic finb nidt)t mcfjr ©gentium ber sperren, fonbern nrirf*

tid^c ©tammeSangchörigc unb fönnen buref) §anbcl Zcr*

mögen crioerben. Unter ben Zollfreien toieber hat fidj

eine 9lrtftofratic gebilbet, ju ber bic Häuptlinge ober

ftönige, ($ing$, <5f)tcf§) gehören, ©ie finb bic eifrigften

unb cinflu6rctcf)ftcn <pänbler. lieber ben Zereich ihrer

Drtfcf)aft fymatö befifcen fic wenig (bemalt unb feiner fann

ohne bic 3uf^mwung bc§ anberen ettuaS ©rttfdjeibcnbcS

unternehmen. 2>ic allgemeinen ©tammcäangelcgenfjcitcn

werben in fogenannten ^afauern ocrhanbclt, bic ben Negern

jum Zcbürfnifj geworben finb. „§anbclt eä fid) um eine

widrigere Angelegenheit, berichtet Zud)hols> fo ift e$ in

ber Xfyat tntcreffant, eine fold)e Zerfammlung ju beobachten.

Der ganjc Ort einfchliefelid) ber Söeibcr ift auf bem

Sßalaoerpla^c bei ber Söoljnung beS Häuptlings oerfammelt,

bie Zerfammlung fifct um einen grofecn, redjtetfigen, freien

$(a^ herum, in welken bie föcbner hcroortreten. !ftur

freie unb angefehene Männer bürfen natürlich ba$ Sßort

ergreifen. (53 werben lange unb oft fct)r animirtc Sieben

gehalten, weldjc man mit mufterhaftcr föuljc anhört, wo-

rauf bann erft ZcifaUbc^eugungen ober bog ©egentheil

laut werben. £at eine Anzahl uon ^ebnern gebrochen,

fo txitt enblich ber Häuptling fjeroor unb hält metft eine

fehr lange unb bewegte $cbc, bie mit bem auSbrucfSüollften

Pathos gefprochen wirb. (Sine bilberrciche , Zergleiche
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licbcnbe SluSbrucfSiocife, mit oft fef)t treffcnbcn (Einfällen

tomint f)ier jur ©cltung unb lieg mtdj oftmals bebauew, .

berarttgen oratorifchen Seiftungen nid)t folgen ju fönuen."

2tud) für SRechtäuerlcfcungcn bringen bie ^ßalaoer bie (Ent*

fdjetbung. $)ie Söbtung cincö freien Negers forbert 39lut*

racf)c; bie eines Sflabcn ober §albfreien fann buref) S9e*

3af)lung gefüljnt werben. 5luf £>iebftal)l ftef)t D^renabs

fdjncibcn, in fcf)Wereren fallen auch ber $ob. 3m gatt

beä (Ehebruch^ Wirb ber 9ttann ju einem Sßerluft an

tyaim* unb Oclfcrnen uerurtljcilt, währenb man baS SBctb

unter bcfonberS erfdjwercnbcn Umftänbcn ber öffentlichen

©rfjanbe ober ätfifehanblungcn prciSgicbt; auch fommt c§

üor, baß ber 93atcr ber fchulbigen Xocf)ter einen £f)eil bc§

ÄaufpreifeS jurücfjuerftatten gejwungen wirb. 3ur §anb*

fmbung ber ^olijct unb 3lufrec^terf)altung bc§ 9ßecf)t3*

juftanbeS im Sanbc ^aben bie £ualla aber auch eine

anbere, früher wentgftenä auBerorbentlich wirffame, (Sin*

ricf)tung.

$>ic $ing$ ber weftafrifanifdjen Äüftc fjaben junädjft

ben 9?ang eines SSorfprecrjer« in il)rem dtemeinwefen.

^auflcute tute bie anberen Sftcger, erwerben fic ftd) burdj

bie in tfjrer Stellung begrünbetc (Erleichterung beS $cr*

faufS Vorrang unb Vermögen. 93tö ju einem getroffen

®rabe hobeln fic im tarnen il)rer Mitbürger unb haben

auch baS Stecht 51t ftrafen in ber §anb, wenn (entere

gegen ba$ (55ettJot)nhcitörecr)t üerftofjen, namentlich wenn

burch biefe Sßerftöfcc bie Sntereffen ber gremben gefährbet

finb, »eichen fich bie äingS ocrpfltchtet h<*&cn. #n Wifc

oerftänbniffen unb <£treitigfeiten fann cS nicht fehlen.

Söct jeber einigermaßen bebenfltchen ßxtft« im SBolfäleben

jeigt fich ^n rc^n faufmänntfcheS Regiment ju f(^n?acf) f

mit (Energie burd^ugreifen unb baä <Staat3rubcr ju führen.

®3 muß eine Autorität befchafft werben unb jWar, wie
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immer jebe Scftigung ber (Staatsgewalt, in m»ftifrf)=rcli;

. giöfer
{

s®ctyc. $>a3 bittet, fid) gegen bie 2lnard)ic §u

fd)üfcen, finb mic überall Gtefyetmbünbe (gelungenste).

2lm befannteften neben anberen ift ber ^nrrat)*i8unb.

2lm flatabar treibt 3bem*Cfif fein SBefen unb bamit Der*

binbet fid) bort unb in Kamerun, unter befonberem §in=

bücf auf Kräftigung fommerjtcllen SntcreffeS, ber (fgbo;

Crbcn. (Sr ift in 11 ®rabc geseilt, in bie man fid)

cinfauft. $cr $reiä für ben l)öd)ften ®rab (3ampei) bc^

„lUUIiam IPUfon", ein Stutjcr pon fueforr lotrn. Rad] einer Photographie von

$leuriot t>e (angle.

trägt 850 Äupferftangcn. £er föönig ift ^räfibeut unb

füfyrt al$ fo(d)er ben Jitel (hjamba. 3ebe ©tufe Ijat iljren

(£gbo*$ag, roo ifjrc gctycnftiidjc Üiepräfcntation eine a&fo*

lute §crrfct)aft ausübt, tute fte in fritifdjen 3citcn bie

Börner bem Mittäter übertrugen. S)a3 £anb befinbet fid)

gcmiffermajjen in permanentem 8e(agcrung^uftanb. 80^

balb ein @gbo=$ag angefagt, fliegen ©flauen, SBeiber unb

$inber, ba ber (hniffär fcc§ 33unbe3 mit einer fdjmcren
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Sßcitfdje bewaffnet Umjug f)ält. ©o oft bcr Sgbo=Drbcn

angerufen ift (gctüöljnUc^ wegen ©djulbforberungen) unb

bcr Stngeflagte beftraft werben fott, wirb bcr SöunbeS*

repräfentant jitirt, bcr bann pfjantaftifdj oermummt er*

jdfjeint. 2(m Kamerun Werben bie ©lieber beS Orbcnä

fclbft burcr) ein in einem fünftlidfjen tnoten gefdf)ürätc3

Saubwerf bereinigt, fo baf$ fie als sufammenfjängenbe

üttaffc erfechten. Seber l)at baä föcdjt, bie ^>ilfc beö

<£gbo anzurufen unb brauet baju nur ein 9ttttglieb be3

DrbcnS an bcr ©ruft su berühren ober an bie grofce

(£gbo*£rommcl ju fdjlagcn. (Srwcift fief) bie Älagc at$

unbegrünbet, fo Wirb bcr Stöger beftraft; anbcmfalfä wirb

ein SBerbammungSurtfjcil gefaßt unb bcr ^Beauftragte läuft

mit feiner fdfjwcren Sßcitfctye unter lärmenbem (befolge bcr

(£gbo~$Brüber bireet naef) bem £au$ be§ Verurteilten, ba§

niemanb Dcrlaffcn barf, bis baffelbc gufammengeriffen ift,

toobei bie Snmoljner natürlich met)r ober weniger ©droben

nehmen. $>cn §d)luf3 be§ ©crictjtä, wäf)rcnb beffen ganjer

$)aucr fid) fein 9tidf)tbett)eiligtcr bei Sobcäftrafc auf ber

(Strafte bliefen taffen barf, uerfünbet bie (Sgbo^rommcl,

unb bie alltäglichen ®efcf)äfte beginnen wieber.

(httftanben fotl bcr Drbcn auf ben Steffen fein, bie

üuf einem großen Cclmarft bcS Snnern (fjalbwegä §wifdf)en

bem $alabar unb bem Kamerun) abgehalten würben. (Sr

war anfänglich eine Slrt £>anfa unter ben angefeljenften

Üaufleutcngu gcgenfeitigcr9Bat)rungber3ntcreffen, unb$luf*

rcdf)terf)altung bc3 (Srebitä unb gewann fpäter bie politifcfjc

SBebcutung einer gctjmc unb 50g bie Sßolijci be$ Äalabar

unb Kamerun in feinen Skrcidj. (Suropäifdfjc Äa^itänc

t)aben mehrfach ficr) in bie nieberen ®rabe beä DrbenS

einweihen laffen, um if)re 2lu3ftänbc Icidfjter eintreiben ju

fonnen. $>urcf)Weg finb grauen auSgefdfjloffen; bic auf=

lüadjfcnbcn Knaben werben jur Vorbereitung für bie 2Iuf-

Kamerun (tolonialgebiete IV.) 2
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naljme längere $cit bn ocn SJtofofo, einem *8ufd)uolf bc£

Snncrn, getieft, bei benen fie natft in ben SSälbcrn

leben; feine grau, namentlich feine ©flauin barf fid) bei

fd)Werer ©träfe bem SBalb nähern, ©inb freie SReger ju

arm, um fid) bie Drbcnäpuüilcgten 3U erfaufen, fo werben

fie gegen Entgelt ßlicntcn cine3 (£gbo*(S:blcn, ber ttjrc $tn-

gelcgenfjcitcn uor ba$ (Sgbo^cridjt bringt, ba3 je nadj

(Srfolg einen ®ettnnntf)etl bcanfprudjt."*)

£äufig finb bei ben $)ualla Söefdjulbigungen wegen

<pcf)lerci, benen f)ic unb ba Vergiftungen 3U ©runbe liegen.

£cr Slngeflagte mufe fid) bann einem ®otte3gcrtd)t untere

werfen unb wirb gezwungen, ein £ranf öon giftigem §ol$r

bas fogenannte Safctja^föoob ju nehmen, (Srbridjt er ilm

fofort Wicber, fo gilt er al£ unfdjulbig, ber aubere gall

ift ber SBcwciS für bie ©djulb.

Sa, Wie ermähnt ber £ob cincö freien immer bie

9kcr)c an bem Söbter nad) fid) äiefjt, netjmeu bie gcfybcn

fein (Snbc. $)ic beiben mädjtigften Häuptlinge SBell unb

$lqua liegen fid} beftänbig wegen ber SBorljerrfdjaft in ben

paaren unb bie ffeineren ($>ibo, Soft, SWafuri, $riffo 2c.)

fd)lagen fidj ju ber einen ober anbern Partei. 3U bitfm

inneren ©treitigfeiten treten nod) foldjc jwifcfjen ben ein*

jclnen Stämmen, wie §. 33. bie gegenwärtig jroifdjen bett

am oberen Äamcrunflufj lebenben SSuri unb SBubimatt

fdjwcbcnbcn unb bie Kriege mürben balb bie gefammte 93e-

oölferung aufreiben, wenn fie ntct)t äußerft Ijarmloä wären.

3f)re SSaffen finb oorjug^meife bie öon ben euro-

päifd)cn ^änblern gefauften alten ®cWef)re, meift 3un°s
pfannengcwcf)rc, aber aud) ipinterlaber. Da3 Sßulocr wirb

in einer $ürbi§flafd)c unb baä 93lci in einem ßeberbeutel

*) Warf) einer auf Saftian gefügten TOtfjeilung be$ «erfaffer*

in ber „Slrrifaniföen Äorvefponbens" üom 24. 3Kärj 1885.
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getragen, eine mit 3ie9cnfcU überzogene $appc mitunter

and) eine importirtc ^idclfjaube unb ettoa nodj ein au«*

rangirtcr Säbc(, ber feine Sicnftjcit in (Suropa beenbet

ober baö in einer Sd)cibc au3 3ic9cnfcH ftecfcnbc eintet-

mifdjc Sdjnwrt öcrDoUftanbigcn btc Lüftung. 3f)r fefter

(glaube, bafj ftc fid) burd) Amulette unb 3au^cnn^c(f

btc fie gett>öf)nlid| in einem $8euteld)cn über ben £>alä mit

fidj führen, gegen feinblidjc Äugeln feft machen fonnen,

f)inbcrt btc Suatta nidt)t / btc crbärmlidjftcn gciglingc 3U

fein. Qum £>anbgcmcnge fommt e£ nie. Die 9Kut()igercn

licfcr)ktc^en bie feinbftdjc ©tettung, brüden, fo6a!b fic ben

geinb fc()cn ab, otme 5U jtden, benn bic tapferen 8d)ü$cn

menben, au£ gurd)t oor bem 3(uf6(i$cn be£ Sßulocrö ben

ftopf weg unb laufen bann, fo fdmcll atö fie bic ©eine

tragen, in bic fixere $edung jurüd. £iefe <|Mi)eroerfd)roen*

bung luirb oft roodjenfang fortgebt ; bie 9ftel)r5af)( ber

Kämpfer finb bie Sftaoen; bie §errcn fe(6ft „müffen ja

bei 9?um unb ®eneurc in tagelangcn ?ßalat>ern über bic

Sage bcratf)en". SReidjcnow crjäfjlt oon einem Ärtcg

$ttrifd)cn S3eH unb 5(qua, an bem er fid) afö <Sd)(ad)ten~

Summier beteiligte, too ber erftere audj einmal fletnc ööfler

aufftcHte, mit benen bic 6tabt feinet geinbeä jufammeu*

gefdjoffett merben fottte. „$a biefelben feine Safettcn 6c*

fa&cn, fo überfälligen fie ftcf> nadj bem 8d)uffe burdj bie

SRüdmirfung ber ftarfen Sabung unb erfducnen ben

Negern f)öd)ft rcfpcfteinflöfjcnb. ÜRur bic mutf)igften fieutc

roagten cä bafjer, biefc ^Böller ju bebienen. £)a aber aud)

biefc if)r rocrtf)üoHc3 8c6cn nidjt tottfüfm ber grojjen ®c*

fatjr auffegen mottten, fo murbc ein Kröpfen angefeurfj-

teten ^SufoerS auf ba$ 3ünblodj Qcftedt, melier ange*

jünbet, langfam abbrannte unb fo bem toaderen Äanonicr

3cit tiefe, fein fdjäfcbareö 3d) fyintcr einem S3aum ober

2öatf in €>id)erf)eit ju bringen unb bort bie SBirlung feiner
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fiifjnen $f)at ab$umarten. M
Siefcrn bie 2)uatta tyxc ®e*

fechte ju Söaffer in il)ren großen 50—60 9ttamt faffenben

mit bunten $t)iergeftalten itnb etgentf)ümlidjen Emblemen

öerjicrtcn ÄanoeS, fo ift ber Helbcnmutl) nidjt größer.

@obalb baS eine gafyrjcug, baS fid) ofmcljin in jicmli^cr

(Entfernung fyält, einen ©cfjufe abgiebt unb bie ftugel über

bie ßöpfc pfeift, f)at bie Sflannfdjaft beS anberen nidjtS

(SiligcrcS ju tfjun, als in baS rettenbe Sßaffcr ju fpringen

ober fid) platt auf ben ©oben beS 5laf)nS ju legen, öe=

fommt man aber einen Sttann ber (Gegenpartei in bie ®c=

malt, f)äufig ift cS ein Unbeteiligter, oielleidjt ein un=

toorficr)tiger gifcfjer, fo mirb il)m erbarmungslos ber Äopf

abgefd)nitten. 3ft aber aud) biefer günftige gall nid)t

eingetreten, unb mangelt cS an jeber ©iegcStropt)äe, mit

ber man ju Haufe prallen fönnte, fo bleibt bem frieg*

fütjrcnben Häuptling nidjtS anbercS übrig, als einigen

feiner ©flaüen bie STöpfc abjufdjnciben, bie bann als foldjc

erlegter geinbe ausgegeben werben, ein 93erbred)cn, baS

aud) Äing-Öcll einmal auf fid) gclabcn §aben foü.

(Einige ftöpfe erfdjlagener gembe l)abcn auef) bie jungen

Häuptlinge beim Antritt iljrer föcgcntfdjaft nötf)ig, um fid)

Slnfefjen ju betfdjaffen, roeSfjalb bie 9?adjrtd)t oom £obe

eines Häuptlings eine ©ajretfenSfunbc für bie benachbarten

(Stämme ift, bie bafjcr ben SRaubjügen bcS jungen

HerrfdjerS ^u entgegen trachten. ,,©o erging eS, cr$äl)lt

93ud)l)ot§, bem jungen Häuptling Öocf Sßriffo in Kamerun,

melier roenige 3af)re oor meiner Slnfunft feinem $atcr

in ber Hcrrfa^aft über ben jaljlrcidjen <©tamm bcS s
$riffo

S3ellS gefolgt mar. Sange $dt blieb er erfolglos in feinen

Söemüfwngcn, (Gefangene ju madjen, fo baß man ©pott-

lieber auf ifjn machte, in benen er ein fötabe genannt

mürbe, ber nodj feinen Süiann getöbtet fjabc. (£nbliä) ge-

lang cS if)m, in einer entlegenen $öai jenfcitS Simbia ein
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harmlofcS gtfd)crfanoc 511 ü6crrafd)cn, bcffen Snfaffcn fidj

aber alle bis auf einen retteten, toeldjer tau6ftumm mar

unb it)rc Anrufe nicf)t r)örtc. tiefer arme Xaubftummc

mürbe nun heimgeführt unb fiel jum D^fcr, aber als bte

<£ad)c befannt rourbc, machte man neue Sieber, in benen

bem Häuptling gejagt würbe, einen 2ftann ^abc er nod)

nidjt getöbtet, fonbern einen gtfcf>.
M

5lufjer ben oben erwähnten Waffen finb nod) lange

Sanjcn in ©ebraud;, beren eifernc Spifccn fidj ber Söefifcer

fclbft fertigt, ©onft ru(;t bic geringe 3nbu)tric bcS SanbeS

jum größeren Xljcil in ben $änbcn ber grauen. $)iefe

formen aus bem ttjonigen Schlamm ber gtüffc it)re Äodj5

töpfc unb ©djüffcln unb brennen fie am geuer hart. 5luS

bem £0(3 bcS ©aumroolIbaumS fcfjm^t man niebrige

Sd)üffcln unb Sdjcmcl, bic nid)t feiten in ganj jierlic^cr

gorm fertiggestellt toerben, bei bem bic platte auf fleincn

3äuld)cn unb £l)icrgeftaltcn fifct. £)ic SianocS roeift man

gcfd)macfooll $u fdmiütfcn. $aS glccrjthanbiuerf wirb mefjr

im Snncrn betrieben, in ber fogenannten ©uf^gegenb, boer)

jmingt ber tägliche Söcbarf an Äörbcn, $ajd)cn, gtfcf)*

nefcen, ßagerftätten, Sdjcibefoänben aucr) ben Äamerunneger

51t folcrjcr Arbeit, SBei ben Spielen finb ausgehöhlte

bünne Söaumftämmc (9?otl)l)ol§ f Baphia nitida) mit ba*

rüber gefpannten 3tcgcnfettcn als trommeln in ©ebraud).

$)urd) eine ganj befonbere 2lrt üon Trommel hat fid) in

ber Äamcrungegenb ein <StgnalfAftern auSgcbilbet, burd)

rocld)eS jeber ©ebanfe auf weite ©ntferrtung 511m 5luSbrucf

gebracht werben fann. 3)aS Snftrument ((Sfimbe) beftef)t

aus einem ausgehöhlten , länglictjrunben ©türf £013. üon

ca. 3 guB Sänge unb l
1

/^ gufe #öl)e. 2ln ber oberen

fiängSfcitc befinbet fid) eine rinnenförmige fdjmalc Deffnung,

rocld)e ein Steg in sroci ungleiche %i)c\U tf)eilt. Sc nad)*

bem man mit ^ol^flöppeln auf baö eine ober anbere (Snbe
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bcö (Spaltet fdjlägt, fommcn 5tuei runbc unb flangoollc

Töne jum SBorfdjcin. $)urd) fttytfnnuä unb ^crfdjmcljcn

berfctDeit ehielt man eine gan^c ^nja^t Don fräftigen

Söncn, bic üon Ort §u £rt bic 9)ftttl)ci(ung Don allen

möglidjen Grcigniffcn, Wufforbcrungcn, Tarnungen u. f. ro.

beroirfen. Snnerfyalb furjer grift fann fo bic gan$c ®cgenb

Don einem Vorfall fo 5. $8. ber ftetä wichtigen 5lnfunft

eines Dampfers oerftänbigt werben. SScifie finb bte jc(jt

in biefe £rommelfprad)e nod) nid)t cingebrungen. $>a

fetbft unter ben Negern nidjt alle baS ©cfjcimniß fennen,

läßt fidj üermutl)cn, baft cö in 3llfammelt fy
ail9 m^ oem

ermähnten ®cf)cimlumb ftcfyt. £)ie $lu£l)of)lung ber ©limbc

mufj mit großen Sdjroierigfeitcn oerbunben fein, ba man

nur burd) bic fdjmalc Ccffnung in ba£ Snnerc einbringen

fann.

®ö£cnbilber ficfjt man im Skrcid) ber 2)ualla

nirgenbä aufgeteilt. £>ic grünen 33üfd)cl uon ®ra$ ober

Söananenblättern, bic man jumeilcn an £>üttcn ober ®c*

rotten befeftigt bemerft, follen anbeuten, ba& bie ®egen*

ftänbe, beren 23efi£er jcitmcilig abmefenb unter bem Sdmli

beä Cfgbo fteljen unb fdjtocrc ©träfe für beren SBcrlcftung

ju gewärtigen ift.

SBcldjc SBetoanbtnifj e§ mit ber fogenannten Sgbo*

3icgc fjat, ift ebenfalls nod) unflar. St)r 5tnblid ift bem

SBolfe feiten geftattet. $8ei befonbers feierlichen (gelegen*

Reiten aber, 5. 33. bei ber tfnfunft cincö curopäifdjcn

5lbmiral$ wirb fic öorgcfüfjrt.

2llä £>au£tf)ier finbet man bie 3*e9c allgemein in

Kamerun. ift bic fogenanntc 3rocr<8iege, °ic ™ 9an5

SDftttelafrifa f;cimifdt) ift. daneben werben <Sd)afc (§ängc*

ofjrfdjafc) unb flcinc §üf)ncr, grofec ©nten, fcltcncr ©djmcine

gehalten. 28ol)lf)abenbc befi^cn aud) flcinc 9ftnberf)cerbcn,

bie auf ben weiten ®ra3flädjen ifjrcn Unterhalt finben.
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hatten, ^Imctfen, Sermitcn, Kotten ftnb bie jahlreicheren

aber minber angenehmen §au3thicrc. gleifdj einer -

fletnen fyifcfchnaujigcn unb glatthaarigen 2Irt Don ^>unbcn

tft ein gefugter gccfcrbiffcn. Sin (Bericht, *ßalm*oil*fhop

<m3 $ü()ner* nnb 3ie9cn ffci)dj mit Sßalmöt, fernen au$

afrifantfcf)cm rotten Pfeffer fann, nrie Sßauli meint, felbft

bem öertoöhnteften curopäifdjcn ©aumen besagen.

2)a3 gicifcf) ber glufrpferbe, bte namentlich im SSSuri, bem

Oberlauf beä Kamerun ju finben ftnb ^ nnrb gern gc*

geffen, ebenfo baä ber (Seefuf) unb (Jlefantenfletfd); in ber

SRäfje ber Äamerunortfchaftcn ftöfct man feüen auf jagb-

barc§ 2öilb. (Sine güfle ber oerfdjiebenartigftcn fcf)r

fehmaefhoften gifdje, (Schollen, §ornf)ecf)te, <Sc^rocrtfif(jt)er

Krabben, ®arneelen lebt in ben glüffen. @ie toerben

t>on einzelnen Anglern gefangen ober mittete grofjer Sflefce

in gemeinfamen giftigen. 5(ud) roerben bei eingetretener

ghitf) bic banale (Greefö), an benen bie öegenb fo reich

ift, burdj ®ittcr abgefperrt, fyntet benen ba§ mit ber (£bbe

äurücfgctretcne Sßaffer bic SBeute äurücfiäfet. 3n gleicher

SBcifc umftcllt man ©anbbänfe, bie Don ber glutf) bebetft,

unb ^ur <5bbc troefen liegen. 2fad) Bechen, gleich ben

nnferen, ftnb in ©ebraud). (Sine langfchnuinjigc 15 bte

20 Cm. grofjc gelblich * rötf)ltcf>c ftrcbäart erfd)cint alle

4 Sahrc in grofjer 3ah* int Sluffe; bann jicf)en üftachts

bie 2Känncr in ihren $anoc3 aus unb machen reiche

SBcutc. £)ic tebfc werben auf ©tötfe geffcicjjt, geräuchert,

lange $c\t au$fd)ltcfjlich genoffen unb fommen fogar in

ben ,£>anbel. £ic oermefenben 9iefte läfjt man 3um <£fct

ber (Europäer ruhig liegen, toä'hrcnb bie$ ben Sieger, ber

auch an \cmcx «Jtfc^foft einen gekniffen ^autgout liebt,

nicht geniert.

$)od) überrotegt im allgemeinen bei ben üDualla

pflanzliche Äoft, bic fid) auf 3am«, füge Kartoffeln, $ofo£,
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Sßtfang, Äaffaoe (ober 9ttcmto), (Srbnüffc ctftrecft. $>ie

Söurjetfnotfen beä 9ftanio mcrben mit SSaffcr ^erneuert, bie

öo(atincär)nttc^c ü^affc in ©tötter eingefüllt unb tiefe

©ürftc bienen ben Negern al£ Sßrobiant auf ifyren §anbcl3*

reifen. — 23ei ber 3u^ere^un9 au<er Reifen fommt ba&

ben 3ruc^)^en ocr Oelpalme entnommene Del in Q$er*

roenbung, ba$ bcfanntlid) aud) ben uric$tigftcn £>anbet3*

artifel SßeftafrifaS au&nadjt. SBegcn be3 9ieicf)tf)umä ber

®cgcnb an *ßalmöl gehört ber Kamerun ju ben foge*

nannten Delflüffen.

f
,$)ic 3ubercitung be§ rotjen Sßalmölä für ben §anbct

erforbert nict)t befonbere 9ttüf)e. £)ic Sßatmfrütf)tc fjaben

eine runblidjc gorm unb bie ®röfte einer SSaÜnu§. £>a$

ölige, in ber SMfe Don einer orangefarbigen §aut über*

jogenc gleifd) umgiebt einen grofjert, t)artfdt)altgcn £ern.

3u einer Xraubc bereinigt ftfcen bie grüdjtc 5ttrifd)en ben

unteren SBlattftielen am (Stamm unb merben, fobalb fie

ooüftänbig reif gemorben finb, oon ben ©ingeborenen mit

Söufdjmeffern abgcfdjlagen. 3Mc gcfamme(ten grücfjte mirft

man fobann in ©efäfce auä £f)on ober in eifernc teffcl,

meiere §u biefem 3*^ °en (Sutopäern eingeführt

roerben unb jerftampft fie ocrmittelft ferner ©tempeL

hierauf ocrmtfdjt man ben Söret mit SBaffcr, bringt il)n

über langfamcä geucr unb focf)t unter beftänbigem SRüf)ren

bie glüffigfett, rooburef) ba3 Del abgefonbert unb bie

Äcrne unb gafern beS grudjtfleifcf|e3 au£gefcf)icben werben,

tueterje (entere man mit ©djöpfern au3 grobem ®eflea)t

entfernt. $)ie nunmefjr f(arc glüffigfeit läßt man er*

falten unb füllt baä Del, nadfybcm baä SBaffer ftd) abge*

fcfct fjat, in tt)öncrnc Äalcbaffen ober l)of)le Äürbiffe, in

melden e§ §um SBerfauf gebracht mirb. 3n foldjem 3U*

ftanbe gebrauten eS audj bie Gftngcbomen unb ebenfo bie

in Kamerun fief) auffjaltenben (Europäer als Iftafjrungä*
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mittel jur Bereitung ber <3pcifcn. $)aä frtje^c Od l)ot

einen fef)r angenehmen ®efcr)matf .... ?(ud) als £cil*

mittel ift biefeä wichtige "ißrobuft allgemein beliebt. 2)ie

Sftäbcrjcn benugen c$ alö £aarbalfam für tfyrc fehnjarjen

Surfen, unb cnblta) falben bic Sftegcr ihren Äörpcr mit

bem Palmöl, um ber auätrorfnenben SBirfung, midjc bic

hci&c ?ltmofpl)ärc auf bic ftörperhaut aueübt, $u begegnen

unb bei ber mangelhaften Söcfleibung bamit gegen bie

(Stnflüffe ber Witterung ficr) 511 frfjüfcen, Erfältungen bor*

jubeugen, obwohl ber $)uft, mit welchem fic ficr) burcr)

folcfjcS (Sinfalbcn umgeben, nirf)t gcraoe gerühmt werben

fann." (SReicfjcnow.)

Weniger al$ Palmöl wollen bem Europäer bie Wla\&

Folbcn munben, bic man in Ermangelung bce SBrotc§, ba

baS Sanb fein (betreibe t>at, f)atbrcif röftet: bie Börner

werben bann einzeln genoffen. $)ie ^ßijang werben cben=

falls ha^rcif unb geröftet für 5$rot gegeffen. ^q\U

fommen jur s
^eife gelangt, finb $i)ang unb Bananen

aufecrorbcntlidj wohljd)merfcnb, für ben Europäer bie an=

genefmiftcn unb 3uträgtid)ftcn grüßte, weldje bic Kamerun*

gegenb liefert. 2Ba3 bic im Sanbc gebräuchlichen ®c*

tränte anlangt, gebt bem SJceger SRum unb ^Branntwein

über 2lllc£. £od) wirb aucr) ber einl)cimifcl)c $öcin, s$alm=

mein (üttimbo ober SD^ao) nidf)t t)cract)tct. 3#an bol)rt ben

(Stamm ber äBeinpalmc an, worauf ficr) ein in bic Ocffnung

gefterfter fyotycx &ürbi£ mit flafdjcnförmigen £>alfe, balb

mit einem füfjcn, leicht gäbrenben (Safte füllt, ©efodjt

I)ält er fid) längere 3C^ un0 W cm fc^r gefunber 3xanf.

$on ben ßofodnüffcn berührt man nid)t nur ben meieren

Äern, fonbern trinft auch bic TIM), welche bie fteger auS

einem SBotjrlod) bidjt unterhalb ber Sfronc ber 30—50 gu£

hohen ^almc gewinnen, bie fie mit £ilfe eine* S3aftftrcifcnS

crflettcrn. $)te Sftufcfchalen bienen in £>au3fKtftungcn, bie



eä nodj nkf)t europäifdjen ©laämaaren gebraut l)aben,

als Xrinfgefäfje unb ^äufig fief)t man bicfelbcn in ben

Sßalaoern unten sugefpitjt bor ben eifrig bcratf)enben

Herren im (Erbboben ftcf)cn.

II.

^ o n b e l.

$er Sualla, ber tyanbeln unb immer nur fymbcht

rottt, fann, wie gefügt, ber Bearbeitung feineä $8obcn3

feinen ®efdjma<f abgewinnen; besljalb liefert bcrfelbc im

Sßerf)ältnij5 ju feiner ®üte wenig grüßte, Biclleidjt ift

er in Kamerun felbft aud) md)t in bem 5D?aftc ertragt

fäf)ig, wie ber bie ®ebirg3abf)ängc bebeefenbe ober wk btc

®cgenb, bie man flußaufwärts in einer $agereife erreicht,

wo bie Ijcrrltdjftcn ^lantagen ju treffen finb. £od) liegen

aud| in ber SRär)c ber Kamerun Drtfd>aften bebaute

gelber, wo Sttanio, SamS, (Srbnüffc, Kartoffeln, SBofntcn,

(*rbfen unb Äofo gebogen werben. S53o bie gelber auf;

Ijörcn „f)emmt biegte, bunfle llrwalbung, bie weifad)

fumpfig ift unb nur öon fd)malcn ^faben, ben $Ber=

binbung^ftra^en jwifdjcn ben Ortfdjaftcn ber Sieger, burd)*

jogen wirb, bie «Schritte. Sn iljrer gansen ©rofcartigfeit

cntwidelt fidf) f)ier bie formen* unb farbenreiche Sßflanjen-

Welt ber Tropen. $llle£ fdjwelgt in ber üppigften güllc;

Blätter unb Bftttfjcn entfalten eine ungeahnte *ßrad)t, seigen

bie mannigfaltigftcn gormen unb ftratjtcn in allen <5d)aU

tierungen üom tiefften ©rün bis jum brenncnbften 9tott).

Sßflanjen unb ®efträucf)c, meiere, oerfümmert, im raupen

Klima, unfere reichten ©arten äieren, ftct)en r)tcr äatylreidj

in unoergleidjbar prächtiger Gcntwidelung." ($eid)enow.)

S>te Delpalmen 20 bis 30 gufj §od) mit 10 big

Digitized by Go



15 gu& langen Stättern Düben ben £auptbcftanbtf)ett be§

SBalbeS. lieber bic ^almcn ragen bic ricfenfyaften 23aü*

bäume fnnauä (80 gujj unb mcfjr). „Scrftccft unter bem

bieten ^almcnbad) bleiben bic uerfdjiebencn Birten ber

9lutofarpcn, ber ^Brotfruchtbäume, mit ifjrcn melonen-

förmigen grüßten, bic bicfuMaubtcn 9Wompa3, beren

aolbgelbc, birnenförmige grüd)te fidt) prächtig uon bem

bunflen Slättcrioerfc abgeben, bic ®uaüen, Simonen,

5Ipfdfinen unb melc anbete Säume, roclcf)c bic ^ßalmcn-

toalbung burcfjfcfcen. 3af)llo3 ferner an Birten, über alle

SßorfteÜung reief) an $cftattung unb llcppigfeit ift baS

Untert)ola, au$ Süfcfjen, Stauben unb ^flanjen gebilbet.

$)ic faftigen, breitblättcrigen Stonnaartcn, bic garren mit

ifjren jarten, mefjrfatf) unb mannigfaltig gefieberten blättern,

bic Crcffibecn, meiere bic mobernen SHcftc alter Saumftämmc

bebcefen, bas f)of)c, balb bünnc, balb breite fcfjtlfartigc

®raä, roeldjeä ben UntcrroucfjS burcfjfdjicftt, unb enblicf)

baä §ecr ber Sianen, ber Stfjlingpftanken, meiere balb

bünn wie 3toi™äfäben , balb ftarfen Slcftcn gleich in

pfymtaftifdjen Söinbungcn bic ©tämme umfClingen, ®c=

fträucfje unb Saumgeäft öerbinben, allcö roie mit einem

bieten 9tfefcmerfe umfpannen, bem 9)?enfcf)en ben Eintritt

in biefe großartige Üftatur oerbicten; benn nur mit URcffcr

unbSetl ift e3 möglich, fiel) fjuiburdfeuarbcitcn. " (föetdjcnom.)

Unter ber Sfjiermelt im Äamerunlanbe begegnen nur

alten lieben Sefannten, bie fief) freilief) nur jeitmeife l)ier

aufhalten.

Sßcnn mir ben roärmcnben Dfen fudjen, in Kamerun

bagegen bie Sonne ben 95obcn börrt, läßt e£ bic ütaud)-

fcfjmalbe aus unferem Satcrlanbc t)tcr fid) toot)I fein, bie

9toI)rbroffel erinnert burd) tfjr be!anntc§ frofdjarttgeS

Quafen ben Seutfcfyen an bic £cimatf) unb üjrc glufjufer,

ber graue gliegenfänger finbet t)tcr ausgiebige Üftatjrung
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imb kr gifcf)abfcr f)at fein 3agbreüier am $ti)ein ober

9flam mit bem am Kamerun ober 3Rungo üertaufd)t.

Itnfer (angmetfiger ©tubengenoffc ber ®raupapagei,

hat in Kamerun feine eigentlichftc $eimath. $on ben

953ipfe(n ber SHollbäume, üerlägt ber ©chtucifcnabler feinen

§orft, grofje üfta§hornüo9ft beleben bic 9(cfte. §elmfucfucfc,

ber Surafo, einer ber fetjönften meftafrifanifehen SBögef,

Perlhuhn, granfolin, SBartüögel Raufen im fianbe. (SiS*

üögd ober ÄönigSfifcher nnb ©ienenfreffer, bic Keinen in

ber 8onne fcf)iücrnbcn ^onigfauger ober (SonnenoÖgcI

beleben ben SSatb. M 5£uf Snfeften lauernb fifcen an ben

Qkumftämmcn rot^föpfige (£ibccf)fcn, bie Slgamen. 2luf

einem 93ufd)$rocig fauert rcgungäfoä, bic Söeroegungen einer

gliege bcobacf)teitb baö Chamäleon, bicfcS merfnmrbige

©efdjöpf, toefchcä feine beiben $ugen unabhängig oon

etnanber auf üerfdjicbenc ©egcnftänbe richten, gleichzeitig

nach Dorn blicfcnb unb, nmä t)inter ober neben iljm bor*

gcf)t, beobachten famt, rocfcf)c3 zugleich ein SinnbUb ber

©cbulb unb bc§ Sä^orn« ift, ftunbentang auf berfelben

Stelle unb in berfetben Stellung au^ätt unb lauert, biä

ein Snfeft in feine
sJcä()c fommt unb bura) bic blifcfcfmcK

üorgcftrccftc fiebrige 3un9c angeleimt toerben fann, trofc

feinet ©(eicfmiuthä aber berartig ju retjen ift, bafe c$ oor

Soweit feine Hautfarbe ücränbert, Dom ^eUften ®rün,

feiner gewöhnlichen gärbung, aüc ©cfjattirungen burdj*

macht, biö c£ im Quftanbe ber fjödjften Erregung im

roahrften <Sinne öor SIergcr fc^marj geworben.

"

prächtig unb feltfam finb aud) bie Vertreter ber

Snfeftentoelt. Sn allen garben fcf)immernbe (Schmettere

finge, bunte Ääfcr unb Sßefpen burd$ief)en bie 8uft.

Slbcr auc§ mancfjeä läftigc ja gefährliche ©ethier ift

barunter. @o bie Söanbcrameifc unb bie ©anbffiege.

Sft eine Hrmee jencä biffigen mit ftarfen 3angcn auägc*
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rüftcten geinbeS im 9tnjug, fo ergreift $f)ier unb ätfenfeh

bte gtucr)t. Sßährcnb ber Slntocfentjeit 9?cid^cnoro^ in einer

toeftafrifantfehen 3tfiffion$ftation metbeten in ber Sftadjt

bte fchmar^en Liener: £)ie Smetfcn finb ba! (Sofort mar

afleä auf ben Seinen. „9ßaä Don genießbaren ®egen*

ftänben 3ur $anb lag, mürbe eiligft jufammengepaeft, unb

nue bei ber Annäherung einer milben Ärtcgc^orbe

fd)leunigft bie Söc^aufung oertaffen. $)cr größte %tycii

ber ©peifefammer aber mar buref) ben plö^Udrjen Uebcrfall

unter bie 3an9cn uno Äaumerfjeuge ber Räuber geraten

unb mußte ihnen übcrlaffen merben. Unb als man nadj

einigen ©tunben burdj 9iaudj bie unheilöoUcn ®äftc oer=

trieben fjattc, fanb fid) aud) nid)t eine @pur toon ®cmeß*

barem mefjr öor."

$ann man fid) bur<jt) Sabaföraud) ber SDlücfen unb

SfloSfitoä ertoehren, fo ift bcrfclbc ol)nmäd)tig gegen bie

©anbfliegen, bie ju taufenben ben ätfenfdjen überfallen

unb ein unerträgliches Süden auf ber §aut bemirfen.

ftod) noc^ ftärfere geinbe bebrol)cn ben 2Renfd)ett. „Unter

bicr)tcm 3>orncngeftrityp, aus metd)em lango^rtgc gleber*

mäufe aufflattern, rul)t bie giftigfte aller Schlangen, bie

SßuffOtter (Echidna arietans). feiet tjauft auef) bie faum

toeniger gefährliche unb in ber ^amerungegenb fet)r häufige

Srillenfdjlangc, bie eine Sänge oon 6 guß erreicht. (Sic

ift roie alle ©iftfchlangcn ein -ttachtthicr, meld)eä bei £age

oerborgen im ^idichte liegt, mit eintretenber £unfelf)eit

auf öcute ausgeht. 3n ber 9J?ittag^r)i§c aber friedjt fic

mohl hctöor au$ öem Sornengeftrüty) auf eine fal)lc (Stelle

unb liegt hier sufammengerollt behaglich in ber brennenben

©onne. Sßenn man jur SDcittag^jeit bie fchmalen ^ßfobe

burch ba3 ®ra3 oerfolgt, ftößt man nicht feiten auf btcfe§

Xfykx. ®te^ richtet fid) bie beunruhigte <Sd)lange emjjor,

bläht ben §atö unförmig auf, jifdjt müthenb unb fyciht
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eine ätjenbe glüffigfeit auf Ü)rcn geinb; — benn ujr

natütüdjcx geinb ift jebeä (c&cnbe SScfcn, oom 9)Zenfcf)cn

bis jur fleinftcn 9ttauä, — wobei fic immer auf bic klugen

be£ 9?uljeftörcr3 3te(t. 3(uf ben getroffenen £>autftcllcn

ober in ben 9(ugen, ruft biefer ©peidjel, ber jebenfattö

mit bem ®iftc ber ßafabrüfen gcmtfdjt ift, oft böfc @nt«

jünbungen fjeroor; natf) einigen Vericfjten foß fogar (Sr=

blinben erfolgen. 3)cr Vife ber Vrtllcnfdränge wirft in

ben meiften gätfen, ber ber Sßuffotter faft immer töbtüd)."

Von größeren 9?au6tf)tercn beherbergtÄameruntanb nur

ben öcoparb unb bic 3töctfa£e, bic im £icfid)t be£ 2Bal*

be£ ber gierlictjen Vufdjantilopc 311m Verberben toirb.

tuen unb feinen gtebt e$ nid)t. Vom $ffimgefdf)(ed)t finbet

man 2ttccrfa§cn
, Stummcfaffen, Vabuin, 9)2anbriH unb

f

Stf)impanfc((efctcrc in ben ^Salbungen am gufc bcS ©ebtrgeS).

SScntgcr extreme £>i(je, bic oon entfpredjcnber 3tb*

füfytung abgetöft mirb, roic in anberen tropifcfjen ®egenben,

fonbern eine bauernb gleitfmtä'Bigc Söärme fennjeicf)net baä

ßüma oon Kamerun. Vudf)f)o(5 bemerfte in ben Ijeißcften

3eiten feine f)öf)crc Temperatur als 28 ®rab 2)ie

Sftädjte ber £ro<fcn§ett fügten fid) am ftärfften ab unb

man l)at bann 16—17 ®rab. Sic bauert oon SUittte

Sccembcr bis ungefähr 9#ittc Wläx%. Völlig regcnloä ift

nur ber Sanuar. 28of)l bleiben bic Sfticbcrungen feucfjt,

boef) auf ben f)öf)crcn glasen oerbirbt ba3 ®ra£ unb ba§

öaub ber Väume. 2Ba3 bic <Sonne an Vegetation übrig

läfet, §ünbcn bie Sieger an, €>d)recfen unb glucf)t unter

ben gieren oer&rettenb, bic fidj ni<f)t in bie Süfte ergeben

tonnen. $tc Slfdje büngt ben Voben unb fommt fünftiger

Vegetation ju $>ülfc. Die Saft biefer Sßeriobe toirb ge*

milbert buref) bie beftänbige ßuftbemegung, inbem oon

äRittcrnadjt bis Vormittag früf) ein erfrifdjenber Sanb-

minb aus «Süboft ju fpüren ift, bem bann eine flotte
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Sccbrife au£ Sübtucft folgt. Nad) bcr Xürrc treten flcine

©enntter auf, bic fidj balb in bic gcfürdjtetcn TornaboS

üertoanbcln, fdjrccflidjc ©ewitterftürme, roeldjc bic Sonne

oerfinftern, bic lädier bcr 9cegerl)üttcn roegblafen, bic

Söäumc bcS SSalbcS entwurzeln, bic Sd)tffc fchüttcln, bafc

Tifdjc unb Stühle an 33orb herumfliegen unb Don Wolfen*

brudjarttgen ©üffen gefolgt finb, benn bcr Crfan mährt

glütfüdjcrweife nur eine SBicrtclftunbc. £tc Temperatur

ift hierauf beträchtlich gefüllt, rein unb burchficf)tig bie

£uft. Sic Nachfolger beä Tornabc» finb bie Negenmonatc:

Sunt, 3uli, Sluguft, oft noch ocr ^a^DC September, ^od)*

toaffer tritt ein, ©äume, loSacriffcne Ufcrftücfc mit ($c*

fträud) bcroad)fcn, Öcidjname ^erunglüdtcr werben toon

Dem rcijjcnben Strom bem Cjcan zugetrieben. $)och ift

bic 9?egen5cit mitunter oon fonnigen unb troefenen Tagen

unterbrochen. Nun fefccn wieber bie TornaboS ein, um
bic Trocfcnjcit einzuleiten.

Seite fütjlenbe Sörife, bic bcr $ltlanttfd)c Ojean ben

g(uf3 hinauf fchtcft unb bcr cntgcgcngefcgtc ßanbroinb finb

c£ benn auch, bie für ben an baä curopäifdjc tlima (3c*

wohnten ben Aufenthalt in Kamerun einigermaßen erträgt

lieh acftaltcn; frcilid) nur bic Ufer be§ gluffeä finb oon

bem 3Sortf)cit berührt. $)urd) tiefen Vorzug finb bie

§anbcl£nieberlaffungcn in Kamerun, am ©abun unb

Äalabar in SBirflidjfcit gejunber, als bic Nachbarfdt)aft

bcr fumpfigen giu&münbungcn erwarten läßt.

Sinb aueb bie Ungeteilten ber §anbctefirmcn gc*

nöttngt, öon Qcit zu Qcit bie curopäifdic £ctmatl) wieber

auf^ufuchen, um bem oerbcrblidjen Ältma nicht zu erliegen,

fo bietet bod) eine geregelte mäßige Sebenäweife, ein fefter

(Sharaftcr, ber ben taufenbfältigen $erfudmncjcn ber

Xropenwelt 51t wiberftchen oermag, hinlängliche (Garantie

für Erhaltung beS Sebent.
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dufter einem nnbcrfianbä

fähigen Äörpcr mu§ ber ©uro-

päer üor ädern 9cacf))icf)t unb

®ebulb mitbringen, biebcr$er=

fel)r mit ben fdjmar^en ftinbern

tägtict) erforbert. &bgcfef)Ctt üon

ben Unanncfjmftd&fcitcn, tpclcr)c

baä ®efcf)äft§lcbcn erzeugt, füh-

ren bie Sßetßcit, roenn fic auf

europäifdjen Gomfort öcr5td;tct

fjaben unb ipcnn griebc in ber

Kolonie Ijcrrfcfjt, ein Sebcn, ba3

man iool)t befjagtid) nennen fann.

S^re (^ctjilfen bei ber 2tr=

beit unb Liener finb bie fo-

genannten Slruncger, ba ber

$>uaüa 3U ftolj unb ju faul

ift, um fidj bem Sßetgen $11

üerbingen. $>ie $ruleutc f)a-

ben ifyre feften Söofynfifce nörb-

tief) unb öftlicf) uon Äap Pal-

mas an ber 3at
)n^uftc -

aber baS arme Öanb bie 3af>t^

reiche Söcüölferung ntcfjt crnä>

reu totff, roanbern bie jungen

Seute auf einige 3aljrc au3 unb

ocrmtetfyen fidj an ber gansen

roefta frtfartifetjen Äüftc bis 311m

(longo t)inab an bie (Europäer.

<Stc oerricf)tcn, oljne 00m Äluna gefcf)äbigt merben,

fernere Arbeiten unb tfjun cS gern unter (Singen unb

Sachen.

3an! unb ©treit t)ört man fetten unter tfmen; freiließ

<£ine Sd>ön^ctt ron Kamerun.

Ha* $leuriot be Cangle.
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-finb fie cmcf) btebifd) unb unpiberläffig unb laufen gerne

baoon. Die färglidn'te $oft genügt Ü)nen. Sie errate

meift eine Portion flietö, ben fte treffüd) juberciten. 9tod)

StMauf ber feftgefeften Dicnft$eit toirb ifynen ber Sofnt in

Sßaaren auSbcjaijlt. Sic finb nun in Stanb gefefct, einen

eigenen §au$ftanb in ber £>cimatf) ju grünben, üor-

auägefcfct, bafe fic btd baf)in gefangen. Denn e3 fommt

tjäufig oor, Dan bic Icidufinnigen 33urfd)en if>r gan=

je3 3tefi§tf)um auf ber SR ücfreife üerjubefn unb genötfng

finb, fief) nrieberum ben Söeifjen ju oerbingen. ©alb

nad) Sonnenaufgang fommen bic fd)tuar$cn Äauffcute an

Söorb ber faulte ober in bic gaftoreten unb bringen bic

$o()cr3Cugniffe bcS SanbeS mit, ^almö% Sßafoifcrnc unb

(Elfenbein finb bie ßauptartifef. Dafür begehren fic uor=

jugsroeife SBaumroottenscugc, 9ium, Xabaf, ®emcf)rc, $ßul-

Oer, Salj, Seife, iöanbeifen, ÜHcffcr, öcitc, Gifentöpfe,

9ftcffingpfanncn, ftoffer, Reiten, ftnöpfe, Nabeln, SÜingetn,

Äinbertrompcten , SDtünbljarmonifad, Sampcn unb fonftige

$ebarf& unb SuruSfabrifatc. 2(bcr ber Kaufmann toirb

babei auf eine bartc ®cbu(bsprobe gefteüt. Sßalb gefaßt

bem Sieger bie§, balb jenes, batö null er Xabaf, balb fann

er Stoffe braudjen
;

fjat er fid) bereits cntfdjiebcn, fo fällt

ifjm ein, bafe ilm l)icr unb ba ber Dürft l)eimfud)t, unb

er luitf 9ium l)aben. Dod) ift bei bem ungleichen SSertI)

ber ©ütcr bie für bic gangbareren #rtifcl bic $aufd)=

jafjlung im SSorauS beftimmt. 3m Glfenbcingefdjäft mufj

ber Sd)mar5c immer ein Quantum Salj unb Sabaf ent=

gegcnncl)men, gegen 3^cÖcn 9c9cn §üf)ner (£icr ge*

geben. SCommt j. 33. ein größeres Ouantum Sßalmöl jum

Angebot, fo ert)ält ber Dccger nidjt, tute er looftf iuünfcfite,

ben ganzen ^retö in ®eroel)ren au^bcjaljlt, fonbern ift

gelungen ben 9icftbctrag in mmbcrtocrtfngcn 2(rtifeln an*

51t nehmen. (Stnen §anbcl gegen ©aar fennt man fjier

Kamerun (lolonialaebictt? IV.) 3
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noch nicht. $lbcr ate Söerthcinljcit gtft ba£ $ru, baS bcn

üftegcrn atö 1 ^ßfunb Sterling angerechnet wirb. (9Bat)r^

fchcinlicf) ftammt biefe Söcjcichnung aus ber 3e^ oe§

<3ttaocnhanbcIä, wo ein Sflaüc an bem (Stamm ber £ru*

Üftcgcr ben Sßcrtr) oon 1 Sßfunb ©terltng fjattc.) $a3 Hru

tf)ctft ftd) in 4 Äcgg ober 8 Sßiggcn ober 20 Söaar. 42

$i(o $almö( repräfentiren ein Äru unb cbenfo ein beftimmteä

®cwtcf)t (Elfenbein, wofür wieber ein Sfru in europäifchen

SSaaren gejagt wirb; bei biefen fommt fetöftberftänofid)

ber in Kamerun üblictjc 2$crtf) ber Artifcl in Anrechnung,

ber bcn ©nfaufdprcte in (Suropa oft 3—4 SDtol über-

fteigt. 3uocrtäffigcn ^pänblern tüirb auch Sfrebit gewährt.

Sic crtja(ten au3 bcn gaftoreien eine Anjaf)! oon (Gütern,

bic fic nun im Snncrn gegen sJiotjprobuftc üerhanbein

unb oon biefen wirb fo öiel an bic gaftorci abgeliefert,

a(3 ber bargcüefjenen 2)?engc an 9Scrtt) gleicfjfommt. $>ic

$8erfcl)r3fprad)c bei bcn langwierigen ©cfdjäftcn ift ba§-

(Sngüfdjc. $)ic ©djWarjcn fpredjcn ba§ fogenanntc

gcon-~ ober $anbc(ä=(£nglifch unb cntwicfcln trofc icä ge-

ringen 2£ortfd)a£c3, ber i(mcn 511 ©ebote ftcf)t, eine er*

ftaun(tcr)c ©eläufigfett ber 3un 9e - £ic SBaaren, welche

in bic £>änbc ber (Europäer fommen, finb auf §anbc($~

reifen in ba3 ^ptntcrfanb gewonnen. Die (Sinfaufögcbictc

finb feft begrenzt, tnbem bic 5M*2eutc auäfdjficjjücf) int

©ebiet bc« 9(fo unb 9#ungo einfaufen, bic 9(qua*2cutc

nur mit bcn (Stämmen am SBuii unb Sungafi, bem oft*

lirf)cn SJccbcnflufe beä Kamerun in 2)cbamba unb £onga

ücrfcf)rcn. (£bcnfo Wenig wie bic SBcifecn inö Snitcrc gc*

langen fonnten, um bireften §anbcl 5U treiben, fommen

SRcgcr au$ bem $intcr(anb nad) Kamerun, ba ben 3)ual(a

i^r rifcrfüd)tig gewahrtet Monopol, baS fie atö ererbtet

9?cd)t betrachten, bis jefct nicht 5U entringen war, wie benn

überhaupt hierin ihre ganjc ^olitif gipfelt unb baS Snte-
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reffe bcä 3wifcf)cnf)anbctö alle anbcrcn überragt. ^aSfctbe

Quantum ^atmöf, mdtfjcS ober &qua p 7 $ru an

bic Europäer ocrfaufcn, foftct im nädjften Stfonopotfrete

ca. 4 ober 3 unb tiefer fanbcintuärtS 1 &ru.

£cn $amcrunf)anbc( bct)crrfcf)en ctjebem ooflftänbig

bic (Snglänbcr. 3m 3af)rc 1868 grünbetc (5. SBö'rmann*)

aus Hamburg bic erfte beutfcfje gaftorci am Kamerun.

1875 folgte bic girma Sanken & Zfyoxmätyen. 3t)rcr

s
Jiüf)rigfeit ift cS gelungen, bie 6 englifcf)ett girmen ber*

gcftalt ju überflügeln, bajs mel)r al§ bic £älfte bcS (£jport£

auf bic bcutfd)cn ©cfctyäfte entfällt. «Seit bem (Singreifen

ber 3>cutfcf)en fjat ftdj ber @r,port in ^ßalmöl oerboppclt,

ber in s$a(mfcrnen üerbret^tgfacfjt. ^almfcrnc gef)cn faft

nur buref) bie bcutfcfjen ®efcf)äftc unb bic, maS baS Cd
anlangt, fo bleibt ?(u£fuf)r ber englifdjen ginnen immer

uod) hinter ber bcutfcfjen jurücf.

(£3 roerben monatlich oon 8 beutfdjen girmen 180

bi§ 200 Tonnen Cd angefauft unb oon brei s$(ä'£cn,

Slöntg Seö3 Stobt, tönig Sfquad @tabt unb SiboS (Stabt

jäfjrltd) 45,000 Tonnen Cd oerfemfft. Eon ^ßatmfernen

faufen bic (£nglänbcr beinahe gar nichts, bie 2>eutfcf)en bis

5U 200 Xonncn im SDconat. 3)cr (£(fenbeinf)anbe( belauft

fidj auf ettoa 50,000 s^funb jät)rltcf) unb befcf)äfttgt e6en*

falls faft auSfdjltejjlicf) bie £)eutfd)cn. (2>er fdjroerfte in

Kamerun gekaufte Qaijn mog 150 $funb.) Slugerbem

fommen nodj SRot^fjofj, ©tufjlrofn*, <Sbenf)ot$, ®ummi,

(neuerbingS) Äaffec, (Srbnüffe §ur s
Herfcf)iffung. $>er t)ot)c

s$rciS bcS teueren 5lrtifclS oerf)inbcrtc biSljcr größere

(£infäufc. 'Eie §öf)c bcS unb (£infuf)rf)anbels oon

*) SBörmann befifU üon ben 66 an ber ^Befitüfte 5tfvifaS

gegenwärtig befteljenben ftaftoreien allein 20, ^^n^n & Xljormäljlen

bereit bereit 9.

3*
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unb nad) Kamerun in ben legten betben 3at)ren giebt

fofgenbc Tabelle, nad) $al)l unb öcfyalt ber im Äamerim*

ftufe ein- unb ausgelaufenen Scfyiffe:

1888.
(Eingelaufen:

15 bcutfdje Kämpfer mit 20,035 $on3

2 „ Regler „ 726 „

15 cnglifdjc Dampfer „ 20,963

6 „ Segler „ 2052 „

Ausgelaufen

:

14 beutfdjc Dampfer mit 19,309 Ion£

1 , f
Segler „ 398 „

13 cnglifrf)e Dampfer „ 18,229 „

3 „ Segler „ 1049 „

1884.
(Singelaufen

:

27 bcutfcfje Kämpfer mit 37,791 Zonü

17 „ Segler „ 1600 „

20 englifdjc Kämpfer „ 29,450 „

9 „ Segler „ 2005 „

Ausgelaufen:

26 bcutfcfjc Dampfer mit 36,901 $on§

0 „ Segler „ q „

20 cnglifdjc Dampfer „ 28,898 „

6 „ Segler „ 1836 .,

Der §anbe( Dcutfd)tanbs mit SScftafrifa überhaupt

f}at bem englifdjen feit bem Saläre 1873 Stütf für Stüd

feincä 53obcnä entzogen, fo bafc er tfrat 1881 bereits nur

nod) uicrfad) überlegen mar, mäfyrcnb 1873 nod) (Snglanb

16=mal fo uicl als Dcutfd)lanb umfeftc. Unb lebigltd)

burd) priuate (Energie ift btefer gortfd)ritt gelungen, olme

bafe bas SKeid) ben Kaufmann fd)ütjcn fonnte, fogar unter

ben fortgefefcten (Stefanen ber eng(ifd)en ftonfurrenten.
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fltc beutfdic GkatjMtiott.

£er NcchtSznftanb in Kamerun mar feit einigen

Satiren bebcnflid) crfd)üttert. bewährte ftd^ &ci oor=

fommmben Differenzen bic Snterücntion bc3 (£gbo nicf)t

mel)r in bem SWafee tute früher. $)ie Stämme be3 Sintern

Zeigten etnerfettd immer entfdjicbencr ba£ Verfangen, un*

mittelbar mit ber Äüfte in QSerbinbung zu treten, mic

anbererfettä bic (Europäer mit Uc6ergcE)ung ber Kamerun«

hänblcr einen einträglicheren §anbet mit bem £unter(anb

ZU eröffnen trachteten, ©ine $olonialregierung, bic foldjem

Streben fräftige Untcrftü(5Uttg gewähren tonnte, ftanb ben

$cutfcf)cn nicht zur Seite.

Xie engtifchen Staitfteutc Ratten einen aus beißen

imb Schmalen gebilbeten ®crid)t*hof (Court of e quity)

cutgcfc&t, ber Streitigfeiten jnufct)en Ocibcn ^arteten

fd)(id)tetc; bod) Ratten barin bie Dcutfdjen feinen Siti,

weshalb bic Urthcilc nieftt gcrabe tt)r Sntcrcffc förbern

fonitten. ^Bereits im 3af)re 1874 gelangte fcttenS ber

betben bcutfd)cn Kamerun* firmen eine (Eingabe an ba*

3fcid)*fanzlcramt, meldje bie Nothmeitbigfeit ber Gnnfctjung

eine* bcutfdjcn ftonfitlä barlegtc. Xte Neger, felbft jn

ber (£tnfid)t gefommen, bafj nur bic Scf)ufcf)crrfdjaft einer

curopaifefien 9ttad)t bie oöüige gerrüttung ihre* SanbcS

t»erl)inbern tonnte, boten ßnglanb bas Sßrotcftorat an, ba£

jebod), feinen Nebenbuhler fürd)tcnb, bic Angelegenheit auf

fid) beruhen liefe. £er £on)ut ftoemelt, ber 1882 in

Kamerun anwefenb mar, ocrrröftctc bic Neger mit 8?cr*

fpred)ungen. So mürben beim bie 2>eutfd)en ermutigt,

ben Äingä bad ^roteftorat il)rc£ $aterlanbc§ uorzufchlagcn.

51(lmählid) gelang c3, btefe 511 überzeugen, bafe Scutfd)*

lanb, oon beffen gewaltiger (hftarfung bic ftunbc audj

nad) Kamerun gebrungen mar, im Stanbe fei, ihre 3n=



tercffen am erfolgreichen fd)üfcen. 2ftan liefe fid)

baä SScrfprechen geben, bag bic ßüftenftämme fet6ft ba$

beutfdt)e *ßrotcftorat verlangen foflten.*) £>ie $auptfönigc

S3eH f $qua, 3o{$ unterzeichneten eine Gingabc mit btefer

Sitte. (Sofort begannen bic (frtglänber ju intriguiren.

3f)rer Agitation märe <£ auch faft gelungen, bic bereits

errungenen Erfolge in 3ragc ju ftetten. 2>cn ©c^iüarjen

rourbc vorgelogen, fic müfeten unter bcutfdjer £>crrfd)aft

fammtüd) ©olbaten merben nnb gegen granfretd) fämpfen.

£5iefe burd) SRum untcrftüfctcn SSiegclcicn Ratten ben Erfolg,

bafe ftcf) ba3 ntebere $olf gegen bic Sönigc auflehnte unb

bic 3)cutfchcn umzubringen brof)tc. &od) bauerte bic ge-

fät)rlicf>e Sage nicht lange, inbem bic üfteger batb von ben

$eutfchen überzeugt nmrbcn, bafj gar fein Ärieg mit granf=

rcic^ 9cfüt)rt merbe, baft bic beutfd)e <Scr)ufet)crrfcf)aft feinet

roegd mit Abgaben verfnüpft fei unb bafe inäbefonbere bic

2)cutfd)cn im ©egenfaft zu ben (Sngfänbcrn feine £>anbct^

Zölle forbern mürben. Um bie beuorfteljenbe SBcnbung ber

$>ingc weniger fremb erfdjeinen 31t laffen, mürbe ein Ver-

trag aufgefegt, in mclchem fid) bic Könige Verpflichteten,

i^r ©ebiet nicht an ba$ 9?cid), fonbern an bic girmen

(Sari Söörmann unb Sanften & %f)oxmäl)kn abzutreten unb

biefen bic Souveränität ju übertragen, wogegen biefc ben

©dwfc bc§ Meiches« in $lu$fid)t ftcHtcn.

2>a8 SfricgSfchiff „Sttöve", ba3 zur ßeit an ber

©flavenfüftc befchäfttgt mar, mürbe fcljnlichft ermartet.

$>a traf benn am 17. 3u(i 1884 ein S!rieg3fchiff ein —
aber ein cnglifd)c3. &cr Äommanbant bat fogleid) bie

Könige §u einem Sßalavar, bezeichnete ben Vertrag mit

ben £>eutfd)en alä ©djminbcl unb erflärte, vom cnglifd)en

*) $ie 95orge|d)id)te ber beut|d)cn 33efi£ergreifung ift tion $ier

06 bem 33erid)t ber „3>eutfd)en Äolonialaeitimg", 1884, 18. $>eft,

narf)er$af)lt.
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öouocrneur bcr Gtolbfüüe beauftragt $u fein, beit Röntgen

ben Schüfe (higlanba ju ocrfpredjen. 3n aä}t klagen

toürbc bcr ©ouoerneucr felbft eintreffen, um bas ^ro=

teftorat $u öoll$ief>cn. gcbenfall* folltc ftd) feiner bcr

Könige ju einer weiteren Untcrftfjrift oerfte^en, Englanb

loürbc fic fonft mit Störung ftrafen. £iefc§ fdjroffe

Auftreten fptte gerabc bic cntgcgcngcfc$te SStrfung. iöell,

%qna unb anberc Häuptlinge eilten in bic ©örmannfdjc

gaftorci unb »erlangten 3djufc gegen bie angcbrofjtc 9iad)e

(Snglantö; aber fic wollten fia? nun nict)t me^r mit bcr

Sluäfidjt auf ba£ Eintreffen bes beutfcf)en 8cf)iffe£ begnügen

unb forberten eine Entfärbung.

Xie ^eutfa^en Ijattcn Qm Hbenb bes 18. 3uli eine

lange 23cratf)ung, in ber iie $u bem Entfcf)lu& famen,

wenn bie „HJcoüe" fid) nid)t in bcr närfrften §c\t Kfan

Itcfee, auf eigene frmb bic ftiffung ber beutfdjen glagge

$u wagen. 9Kan fdjitfte einen Dampfer ab, um bie „Üftööe"

aufsufudjen unb jur Eile anzutreiben.

$er englifaje &ommanbant nüfcte unterbeffen bie

SBerjögerung au». Er braute einige Heinere Häuptlinge

auf feine Seite, bie größeren, ma&gebenbcn jeboer) blieben

burd) ifjre llntcrftfjrift gebunben auf bcutfcf)er Seite. £ic

Hufregung fteigerte ftcfj öon Stunbc $u Stunbe; bic 3n=

tereffen bc£ beutfajen £anbel* o«f einem feiner mid)tigften

©tüfcpunfte Waren preisgegeben, wenn je§t bie Englänbcr

mit SBaffen ben Söiberftanb bcr Sdrtüarjen gebrochen

f)ätten. $)a, am 20. Suli 8benb3, bog unter bem un-

Jbefct)rct6Itcr)crt 3ubel bcr £cutfd)en bic „SDcooc" in ben

glufj ein, bie $orftef)ct ber bcutfcfycn gaftorcien begaben

fid) fofort an $orb. Hm 21. 3ult früfj morgens um
9 U§r ftfegen Dr. 9?ad)tigal unb Dr. ©üdjner, begleitet

Don einer Hbtfjeilung SDtorincfolbaten, an3 Sanb. 33et

icönig 93eu%8tabt errichtete man einen glaggcnmaft.
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9?ad)tigal ucrfaä eine Sßroflamatum, ivdcfyc bic Dbcrijofycir

©. 9ft. bcö bcittfd)cn ftaifetf über Kamerun ansfprad).

SBcgciftcrt ftimmten bic Umftcfycnben ein in baä £od) auf

ben Äaifer, roäfjrenb fiolj unb nnirbig fid) bic glaggc

emporhob, üon brei bonnernben ©afoen begrüßt.

Dr. :?aYt?tiga[.
_ - «

£cn jnrifdjcn ben Königen nnb Den beiben girntcit

gcfd)loffcncn ©ertrag übergaben btefe Dr. ÜRadjtigal, bei

btcfclben aU Vertreter be$ tKctct)cö entgegennahm. Sic

angeftammten nnb erworbenen 9iecf)tc finb barin, )o weit

cö mög(id) ift, geartet. £er ©rmtb unb ©oben iljrcr

Ortfdjaftcn üerbleibt tfnten afö Gigentl)iun ; bic Häuptlinge

baben naef) nric bor baä Ütcdjt, bic fjcrfommlidjcn Abgaben

üon itjrcn Scutcn ju ergeben, ebenfo wie bic üblidjcn ^b=
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gaben fcitenä bcr curopäifdjen girmcn an bic Häuptlinge

beibehalten merben; in ber erften Qeit füllen bic Sitten

unb (Gebräuche ber Eingeborenen unangetaftet bleiben.

5(bcr nod) folltc fein bauernber grtebe bem Sanbc

belieben fein. $)ic (£nglänbcr, beren tfonful balb barauf

anfam, aber mit leeren £änbcn roieber abwichen mufetc,

fonnten ben $erluft bcö fdjöncn $cfi(3c3, ben fic fd)on in

bcr £ajef)c 511 hoben oermeinten, fo leicht nidjt ucrfcfnncr$en.

Sic festen ihre rjeimtic^cn SRufjcftörungcn fort nnb bic

Spaltung innerhalb bcr 3)ualkt fam il)ncn ju Hilfe.

2lllc bic Ortfrfjaftcn, bic bad Ufer bc£ unteren Kamerun

unb feiner 9Jcbcnf(üffe trägt', haben einen ober einige

Häuptlinge, bic 51t ©cd unb ?(qua, mclche burd) Slbfunft

unb ©anbelScinfluB eine bominirenbc Stellung einnehmen,

in einer 9Crt oon ficf)nsucrf)ältntj3 ftcf»cn. (£inc unbcfdjränftc

Hcrrfchaft jebod) über ihre Stämme üben fie feincsmcgS

au§; gauj unmittelbar Öcljcrrfdjen fic ütctmcfjr nur einen

Keinen Xticil i()rer fieute. Unter $cll$ Seeleuten l)at

fid) feit längerer Qcit £od Sßriffo, ber erfte Häuptling in

HicforijsStabt, $u 9J?acfjt unb 9(nfel)cn cmporgcfchroungcn.

9?acf)bcm bie Sdju (Verträge mit söcü unb ben anberen

Häuptlingen abgesoffen waren, Herliefe bie „ÜHitoc" mit

Dr. 9<ad)tigat Kamerun. ÜJcun glaubten bic (Snglänbcr,

ihre Hexereien mieber()olcn 511 fönnen. $alb genug $roar

folltc ihnen oa$ Hanott,cr^ ä^Q* werben, bod) nid)t ohne

Cpfcr an 53(ut unb Scbcn oon unferer Seite. Sie bc*

nutzten bic
s
Xbmcfcnhcit $kll£, bcr fid) auf einer HftnbclS*

reife am SDhtngo befanb, um unter feinen (Gegnern, ben

Hiefort)- unb SofcScutcn, au bereu Spifcc ßoef^riffo unb

(Slami 3of? ftanben, ba$ ®erüd)t 31t oerbreiten, Jöcll habe

Oon ben ©cutfdjcn (Mb erhalten unb cö nid)t an feine

Untcrthancu ocrtljcilt. 9ttan hatte ihnen cingerebet,

£cutfd)lanb fei eine geringe 9Jcad)t, habe auftcr bcr „SDcooc"
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nur nod) ein ftricg£fd)iff, fei außer Stanbe, feine $ro=

teftion über Kamerun auszuüben unb im gatf oon Üieboltcn

gegen bic Sieger madjtfoä. SWanga Stqua, ein Söruber beS

Äönigä 2lqua, fdjtug fief) auf Seite ber $fufftänbifd)cn,

bic Kolonie mar in jtoci fiagcr, ein beutfd)freunblid)c3

unb ein bcutfdt)fcinbfidt)cö, getieft. 9htr bie Skfonncnfjeit

beä 9fegicrung«oertreter$ Dr. Söüdjner öcrtytnbertc eine

Mutige $ataftro#)c: $ie Söörmannfdjc gaftorei in 5(qua-

©tobt murbc bon 400 ©eroaffneten in StriegSfdjmucI bebrofyt,

bie nur burd) rcidjltdje SBuße oon ber Sptünbcrung \nxi\d-

gehalten würben, ©ie bejubelten fogar bie bcutfdje flagge

unb ben gtaggenftod. §(m 15. ^ejember brannten bic

2lufftänbifd>en $efl*6tabt nieber, roobei bie bcutfcfycn gaf*

toreien in großer ©efaf)r fdjmebten. Gnblid) brei Sage

fyätcr tonnten bic $cutfd)en aufatmen, <3. ffll. ©djiffe

„DIga" unb „23i$marcf" bampften fjeran, mußten aber

in $ü(gc ifjreS großen $icfgang3 an ber Öarre oor ber

aKünbung be» 3luffc3 Hegen bleiben. 2)ie Vertreter ber

bcutfcfjcn gaftoreien unb Dr. SBüdmer fuhren ben güiß

hinunter unb unterrichteten ben ©cfd)roaberd)cf Äontre=

§lbmiral Änorr über bic Sage. 2)crfc(bc, ju fofortigem

energifdjen £anbeln bereit, ließ am 20. iejeaiber bic

2)ampfpinaffe mit SKcoofocrfanonc, jmei Söarfaffen, $roei

Butter unb bic £a$areu)jotfc Dom „23i3mard", eine SBar-

faffe, jroci Butter unb eine Solle auäfcfcen. $)icfc Keinen

ga^rjeuge mürben oon ben Äüftcnbampfern „gan" unb

„ftuatta", ben beiben bcutfdjcn girmen gehörig, ben

Kamerun Innauf gefd)(epot. 2)er „$)ualfa" trug nod)

mehrere 8:(&ntimctcr4tonbungägcfd)ü(3c; baä ©ipebition^-

forpä §ät)ttc 250 Sftann in tocißcm 2Irbeit$an$ug mit Sörob=

beute! unb gclbflafdjc, <Strot)f)ut, ©onncnfd)(cier unb <8cc=

ftiefefa. Gä waren ber 9Rcf)rjaf){ nadj acr)t5er)njäJ)rtgc

©otbaten. tapitän ftardjcr, ber Slommanbant, rooHtc
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äimädjft bie auf bem regten glufeufer üegenbc #tdort);

<5tabt nehmen, um ben
7

gefaf)rlid)en 2od Sßertffo in bie

£änbe ju befommen. 2)ie Clga-SlbtljeilMtg (anbete an ber

©übftufcc ber §albinfcl, n>cld)e bie Drtfd)aft trägt; bic

©iämard^btfjeilung norböftlid) ber Drtfdjaft, um Don ba

aus öorjurücfen; ein Äuttcr tt)trb in ben 9ttungo*9lrm

betad)irt, um btc gluckt ber Sieger nad) biefer 9tid)tung

aufhalten. $aum toerben biefc ber „Dlga"4kute gcttafjr,

fo fliegen fie, ofme einen <5dm|$ §u roagen, einige fallen.

SJton rüdt in bie ©tobt ein unb fängt an, fie in Söranb

§u fefcen, ein mit Sßuloer unb SBaffcn angefülltes §aus

fliegt in bic fiuft. 2Ran f)at fid) nod) nidjt mit ben

,,©temard''*£cutcn bereinigt, ba fommt atf)emloä §crr

Söälber t>om gegenüberliegenben Ufer unb bringt bie üftaef)-

rtcr)t
r

bie 3ofc9?eger hätten bie bcutfd)e 58ell*gaftorei über»

faden, ben SEBÖrmannfdjen Agenten ^antäniuS forta.efd)leppt,

ben fie im gall eines Angriffs ju töbten brof)ten. Äapitain*

Lieutenant Giebel gab fofort Söefcr)^ bie Söoote nrieber ju

bemannen — . ©ic fahren auf baS ca. 80 gufc f)of)e ftci(e

Ufer ju, ba empfängt fie üon oben ein roof)lge$tclteä f)eftige3

(^)ctt)et)rfeuer , baö bret 9ftann oerrounbet ©eefabett

t)on (Sfcel ftürmt mit feinem 3U9 unter lautem §urral)

bie Ufer§öf)e unb befommt ein foloffalcä geuer, bem ein

HDfann erliegt, jmei werben oerttmnbet. 2llä aud) ber

jmeitc 3U9 oben ift, fliegen bie feigen fteger au3 biefer

brillanten «Stellung nad) it)rer ©tabt ju, bie $)eutfd)en

Ijinterbrein. ©et ber €>d)lud)t, an beren Staub fid) bic

SofcStabt erftredt, roirb „§a(t" geblafen, um bie ®efaf)ren

eines £orfgefed}tä §u bermeiben unb in Sßcrbinbung mit

ben SBooteu ^u bleiben, unb eS entmidelt fid) nun mit bem

500—600 9flann ftarfen geinbe ein <5d)üfcengcfedjt, ba3

fid^ anbertfyalb 6tunben t)instef)t. £)rei gufi t)of)e3 ®ra$

bebedte ben ©oben, hinter ®ebüfd) unb $ügcl Ratten bic
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©djroaräcn günftigc Sctfung. ©türmte man Oor, fo midien

bic ©dimarjcn jurütf, fabalb man £alt mad)tc, begann ein

neueö geucr Don ben mciftcnS unfid)tbarcn geinben. Die

jungen ©olbaten roaren fdjrocr 511 Ratten, bod) fdt)offcn fie

rufn'g unb befonnen; trofcbem Ratten fic fcfylicjjlidfj, anfangt

im SBcftg oon je 40 Rationen, beren bis auf jmet Oer*

fdjoffen. (Snblidj treffen bic „93i3mard"=2cutc ein, bic

brüben burd) ein flcincd ©cfed)t mit ben §icfort)*9kgcm

aufgehalten waren, oon irjren „Olga"*&amcraben jubclnb

bcgrüjjt. öalb fliegt ber getnb oor bem oerftärften geucr.

2)ic ©tabt mirb genommen, burdjfudjt, oon SßantäniuS ift

feine ©pur 51t finben. darauf mirb geuer angelegt. (f£

mar 5 lU)r 9tbcnb3 geworben; bic Söiannfctjaft Ijatte feit

* 4 \\i)x Borgens gefaftet, baljcr mürbe 511m Sammeln gc=

blafcn unb unter $cwad)ung fcitcnS bc3 eben oon brüben

angefommenen Sluttcr-'Sctadjcmcntä au$ bem 9ttungo*5lrmf

bas feinen geinb gcfcljen fjattc, eine ©tunbe ber SHufjc unb

SCRaf)l$cit gehalten unb bann bic (Stnfdjiffung oorgenommen.

£er geinb fyattc 20 Sötann (baruntcr 4 Häuptlinge) : mir

5äf)ltcn 8 Sßermunbungcn. £cr gefallene Sttatrofc (93ugge)

mürbe am 21. Scjcmbcr mit allen militärifdjen (iinxn

beftattet. Sin bcmfelbcu £agc liefe ber itommanbant 3o|>

$onm oon ber öanbfcitc angreifen, ba man bic IVegcr

f jurücfgcfcljrt glaubte. 9lbcr aufecrSBeibern unb plünbernben

Slilua^Scutcn fanb man nict)t^. Mein ©d)uö fiel, (£inc

Unterfurfjung ber beiben engtifdjen 9tfiffioncn, bic nun

folgte, ergab, baß biefe einem fcinblid)cn Wcgcr SBcrftccf

gewährt fjatten. Hm 22. Scacmbcr arbeitete fid) bic „Olga"

bis 51t ben gaftorcien Ijinauf unb ooflcnbctc baS brei Sage

oor^cr an £)irfort)*$oum begonnene 3c^Pörung3mcrf, baS

einige bittet, um bie 9iuf)cftörcr itacr)brücfÜcr) unb an=

bauernb 311 ftrafen.

£ic geinbe ftatten fid) inä Snncrc gerettet. 9?ur
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Sttanga &qua nmrbc fdjon am 21. £c$embcr gefangen ein*

geliefert unb in bie SDftttclarreftjctfe gefteeft. Xen unglücf*

ticken ^antäniuS fanb man fpäter mit jpanbfdpttcn ge-

feffeit unb burrf)irf)offenem Äopfe. (£lamt 3ob t>attc itjn

jum 8tranb fc^teppen (äffen, mo er, um ben Tob eine*

Häuptling* $u führten, al* Cpfcr ber 2Mutrad)e fein £eben

laffen muftte. Gr unb ber Solbat ber „Oga", ben bei

bem <Bturm gegen ba* Ufer eine Äuget nieberftreefte, (eben

in u*nferer Erinnerung al* bie erften, bie im Sienfte itjre*

$ater(anbc$ ber neuen grofjcn <gad)c ifjr Seben Eingegeben

fyaben; mit beutfdjem Glitte ift feitbem bie Kolonie an
?

*

SReid) gefittet. £aä rafd)e unb rüdfid)t*(ofe §anbe(n ber

$eutfd)en aber fyat bei ben Sc^marjcn einen tiefen, biet-

benben Gtinbrud rjinterfaffen.

Sic rriegerifdjen (Srciguiffe Ratten ben £>anbel nid)t

gelähmt; im (^egentfjeü ging er in ben auf bie kämpfe

fotgenben Tagen rcct)t flott. $er(uftc waren ben £eutfd)en

weniger als ben cnglifd)en äaufleuten erwachen, inbem ber

£anbcl mit £>itfort)ftabt faft gan^lid) ben ©nglänbern

gehört.

3um !föeif)nacf)t*fcft mußte ber 8dmuid ber Tropen-

weit, bie ^almen$tt>cige, ben Tannenbaum erfe^cn. 3n

5(quaS <Stabt feierten bie 9iegierung3oertreter, bie Cffi$icrc

unb 5(ngcftcüten ber gaftorcien (ca. 40 s£crfonen), ein

frotje* 9)caf)t.

Um 1. gebruar fat) fid) ber Sftmiral Snorr genötigt,

ba£ 2anb am $lbo unb 2L*uri ju fcf)Iteßen r ba bie 9(bo=

Seute au* finget oor Vernichtung tfjre* Sso\)<^cnfym\>e[^

monopol* 99?icne gemacht Ratten, iljm ben SBcg ju berlegcn.

3c$t gcftalten fid) jebod) bie Vcrfjättniffc immer

fricblidjer. Xie Seil* unb §idori^2eutc fjaben fid) uer^

föt)nt. *ßantäniu3
?

9fiörbcr ift auegeliefert roorticn unb

l)at ben unvermciblid)en ftanbrerfjtlidjcn Tob erlitten. ?(6o
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unb SBuri finb tpieber aufgcfchloffen; bcr eine 3ci^ang i

eingeteilte £anbcl mit Staffen unb Sßulocr i)at triebet be=
fl

gönnen. Die SofrScutc beginnen fidj an iljren alten
3 ,

SSotmfi^cn anzubauen. Qmci 5fricg3[dnffc finb abgezogen. K

$on flcincn Unrufjcn (Räubereien unb Diebereien, bic fid) a

immer nricbcrholcn lucrbcn) abgeben, erroarten ben tum
^

ber 9faid)$rcgicrung ernannten Gtouucrncur beä Kamerun* ,.;

lanbeä (u. ©oben) georbnete ßuftänbc.

@f)c ruir Kamerun uertaffen, toerfen mir nod) einen

flüchtigen f&iid auf bic bcr beutfdjen ©dju&hcrrfdjaft ebcn=

falte unterteilten benachbarten Gebiete.

©in riclucrhci&enbeä <Stücf (Srbe ift baä Kamerun*
gebirge. §ugo ßö^cr Ijat mit SBomaffa, mehreren Drt*

fdjaften in unb am (Gebirge, ^rotcftionsocrträ^eabgcfchloffcn

unb burd) biplomatifdjc 3krf)anblungcn in Sonbon ift ba&

übrige ®cbirg£lanb ber ©dju^hcrrfdjaft oc$ bcutfdjcn

Reiches einverleibt tuorben, troftbem bafe ber $olc 9iogo=

Sinäfi), unterftüfct burdj bic engtifdjen ätfiffionarc, einen

$l)cil bc$ ©ebirgätanbeS für Gmglanb in ^öefife genommen

hatte, ßkgcntuärtig gehören un3 folgenbe ®cbirg$börfcr:

Söofanangc, Q3affc, Söonatanga, 5lttomc, ©roß* unb 5Uein*

Söoanbo, (Sfonbju, ütfaranja, SBmaffa, SBonganbja, SBonjofo,

©uttiforoa, Söongomja, SSonjcmal, üöomotc, Sttbtnga mit*

fammt bem ®ipfct bc$ flcincn unb bcr füböftfidjcn ©ette

bcö großen $amcrunbcrgc3. ©ine reine fieberfreie £uft

rocht in ben bergen, bic burd)fd)nitt(id)c Temperatur über-

fteigt nicf)t 18 ®rab 9ieaumur. Die t)öcf)ftcn ©tpfet

bieten 5iitt)eilcn ben in SSteftafrifa ungewohnten Slnblicf

einer ©dmccfjaubc unb in bem 800 Sftctcr I)od) gelegenen

Dorf SRapama ift eine ®cfunbf)cit3ftation für bic an bcr

ftüftc oom gieber ^Befallenen errietet. Qöttcx hat am
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12. Dezember 1884 bic f)öcf>fte Spi&c, ben Kötterberg,

erreicht ; bic feierte bis jefct aufgeführte (Srftetgung, nach*

bem 1862 bem (Engtänber SBurton mit bem beutfcf)en 93o*

tanifer 9)?ann, 1877 bem (Englänber (Sombcr unb 1879

unferem berühmten $lfrtfaforfd)cr ^egc( bic (Srftetgung

geglüeft war. (Eingeborene finb, ba nach ihrem Klauben

©ott auf bem Söergc thront, um feinen $ret« ber SSclt

ju beilegen, big jur ()örf)ftcn <Spi(}e oorjubringen. 2lm

erften Jag ging bic 9?ci)c bequem uon Statten, am jmeiten

mußte ein 28eg burd) ben Urmalb gebahnt merben. $8ei

2100 Bieter tgöfyc mar bic Krcnje bcS UrmalbcS erreicht.

2(m fünften Jag fam man 511 einem breiten ßaüafclb unb

nac^ einigen Stunben 5m* Spifce.

Sie früheren Nachrichten uon bem 9teichthum ber

33crgc an frifd)cm Sföaffer, an roilb luachfenbcn Äaffee*

ftauben, an (Hefanten unb Antilopen finb buref) 3öfler3

s
Jietfc beftätigt morben.

2In ber 9)cünbung bc£ Söimbia, eines ßwiöffaff^

bc£ unteren SDhutgo, liegt bie SSörmannfdjc 9ciebcrlaffung

King Williams town ober QMmbia, wo am Jage nadj

ber 33cfi|crgrcifung üon Kamerun bie 3fa99c 9C^^ mürbe.

$cr $>orjug biefer Station beruht auf ber ftdjcren Dlt)ebc

uor ber 9J?ünbung bc£ SluffcS, bie eine breite oon jmet

Kilometer erreicht. — Sßiftoria, am gujj bc£ KcbirgcS,

eine cnglifc^c 3J(iffion3ftation mit oor$üglicf)cm §afcn, ift

für immer für £)cutfdj(anb ocrlorcn.

Sic tueftftrfjen, nörWicrjen unb norböftlidjen, nunmehr

fämmtlict) jum bcutfdjcn Scrju^gebtet gehörigen 2Ibf)änge

beä KebirgcS finb biefjer nur uon mentgen (Europäern bc*

fuerjt inorbcn. 9ftan fanb im SSeften ein ungemein üppiges,

U)affcrrcicf)cS Sanb unb frieblicf)e öett)ot)ner, beren Sebent

jttjeef, hrie ber ber föimcrunleute, oon benen fic ftd) jeboct)

in i^ren Gebräuchen fcfjarf untcrfcfjeibcn, im Qanbd gipfelt,
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bie aber it)r Sßalmöl nad) SBeften, an ben Äalabar-Jfaij,

uerfaufen. 3m Horben be$ ®cbtrgc£, ben btc iöafunbu

betooljnen, liegt mitten im Urtoalb ber 4 engüfd)c SRcilcn

lange fifd)rcid)e Gfcfantcnfee, in beffen Umgebung bic brei

Europäer, tt>clct)c nad) cinanber baf)in gelangt finb, über^

cinftimmenb Waffen uon Elefanten antrafen. SBcgcn ber

gurdjt ber fdjmar^en Begleiter oor biefen Xfjicrcn tft bi$=

t>er audj nur ein 9icifcnbcr, ber ^ßok Xomqef, bis an

ba3 Ufer bc« Sce§ uorgebrungen. £en (Stnroofyncrn be3

an feinem Stforbufer licgenbcn $>orfcv W $u trat SomcAcf

aU ber erfte 2öei%c entgegen. 8ie ergriffen fct)cu bic 5lud)t,

feierten aber balb freunbüdj jurüd unb faxten Vertrauen.

2(u$ oem £anbc ber Söofunbu füt)rt un§ ber s3)htngo,

ben wir flußabwärts üerfolgcn, in baö Qfcbict ber Söalong,

bic ben SWittcdauf biefcä gluffc* einnehmen, unb beren

füblidjc jftarfjbarn finb bic am Untertauf toofmenben Söafroirt,

beren SBercidj an ber Stufte bei ber cna,(tfd)cn Station

^iftoria feine (Sfccnje finbet.

Die ®egcnbcn am Oberlauf bc3 Kamerun (95*uri),

roo bie SBubiman it)rc SBofynfttjc fyabcn unb ba£ Sanb ber

%bo am $)abiang finb bieder bem ^utxxtt ocr ©tißen

Ocrfd)lofjen gewefen.

£)ie Snfel, toeldje oom SBongo, bem Unterlauf bc*

(Sbna unb beffen nörblidjcn 3ttünbung3armc Cuaqua gc=

bitbet roirb, ift nodj nicr)t unbeftritten beutfdjer *öefi§.

<&üM\ö) baoon liegt 9)?a(imba, too 9?ac^ttga( ebenfalls bic

bcutfdje flagge entfaltet r)at f unb weiter füblid) befmt fid)

bic Stufte Don öiafra aus, mit ben 9?icber(affungcn Stlcin*

SBatanga, ^ßtantatton unb Gribt), tocldjc nunmehr jum

bcutfd)en <Sd)ufcgebict gehören*), nadjbcm fid) lange oortjer

*) Wüte Starten über biefe Webiete liefern bie bewährten Weo-

grapf)ijd)en ^nftitute in SSeimav unb Wotba.
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2>eutfdj(anb burcf) feinen fner betriebenen §anbel ein föedjt

auf ben 93cft^ biefer Öänber ermorben. Sie lange Äüften-

fircefe fübliefj üon (Eribü bis jum Äaü @t. Sofm (§autot*

f)anbcl*ülafc ®rof5=93atanga) fönnen mir fjeute noef) nid)t

unfer nennen. 2luf einigen feilen berfelben ift burd) bic

„TOüe" bie beutle glagge gegißt morben, über bic Unter*

fteüung berfetben unter beutfetje @dw(5f)crrfd)aft aber fcfjroeben

noef) Skrljanblungen. 3n allen §anbelsülä§en üon Kamerun

bis §tap St. 3ofm bominiren bie beiben befannten Ham-

burger girmen. 2>ie lüfte gemährt ein fet)r gleichartiges,

aber nicf)t einförmiges, fonbern malbtgeS unb f)ügeligc£

Kametun (Colonialgcbtctc IV.) 4
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Auäfeljen. £)ic Söerootmer finb in ©prad)c unb ©ttte nidjt

roefentlicf) berfdjieben. Alle finb fie £änblcr, Doran ifyre

Könige. 3f)r f)ödjfte8 ©treben gef)t baf)in, eine gaftorei

im eigenen SBc^irl gu tjaben unb atte jttrifdjen tf)uen unb

ben 2öei&en gefdjtoffencn Verträge brefycn fid) um ®rün*

bung neuer unb SScrgröfeerung beftefyenber £anbe(Snicber=

laffungen.

@o beginnt alfo baS beutfdje ©d)ufcgebiet, beffen

Zentrum Kamerun ift, nörblid) an ber 9tfünbung bcS 9tio

bet 9iet) unb finbet (toenn mir uns bie für einige ©tretfen

noef) beftef)enbcn ©etynnerigfeiten gehoben benfen) fübüd)

feine ©ren§e am Rap ©t. Soljn, eine $üftenftrecfe uon

ca. 800 Kilometer AuSbefynung. Sßergeffen nrir fdjftefjlid)

nid£)t, baß mir auf ber bem Äamcrungebirge gegenüber*

liegenben (fpanifdjen) Snfct gernanbo 9ßo im §afcn ©anta

Sfabet, allerbingS unter frembem ©djufc, ein Sfrfylenftatton

befifcen. — (SS fei ein ©lief geftattet auf bie 3u^unf^

unfercr Kolonie.

$)a$ ©ebirge Kamerun unb feine Umgebung ift für

un§ ein ©djafc, ber nur bcS §ebcn§ burd) Kapital unb

Arbeit fjarrt. SDicfc ttrnxilber derben unS if)r föftUdjeS

4>ol§ abiaffen müffen unb bie ©Icfantcnfdjaaren ii)x Cftfen*

bein. 3n ber Einlage fcon Kaffee* unb Äafaojrfantagen

toirb bie toeftafrifanifdjc ©efeßfe^aft ein reiches unb lofc

nenbeS EfyätigfeitSfdb finben. 3)er SDftffionar roirb ben

Sieger feiner Srägfjeit entn)öf)nen müffen, ifmt bic lieber*

Beugung einpflanjen, bafe er feinem eigenen SBortfjetf bient,

toenn er fidj beteiligt an ber Ausbeutung feines SöobenS;

er wirb if)n §ur Arbeit erjietyen müffen.

X)er SOhingo rotrb ber Anfang ber ^anbetsftrafjc fein,

bie, freiließ in ferner $cit, Kamerun mit bem Äalabar

unb meiterlnn mit bem Sinne unb Seiger, ja mit bem

©uban in SBerbinbung bringt. £>er 9figer*33inue ift ber
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einige, nrirflicf) fdjiffbare 3u9an9 Jum ^crjcn §lfrifa3,

beffcn jaf)freicf)c 3UWfe au$ °^ctt SSMtgegenbcn bie ^ßro*

bufte heranführen fönnen. gorfdjcr werben ba3 Sanb für

bie 3Btffenfrf)aft erobern; hinter bem gorfdjer ttnrb ber

Kaufmann jtefjen, Sfticberlaffung um Sftieberlaffung grün*

bcnb unb ©tücf um @tücf ben $anbcl ber Saune ber

Scfjroarjen unb it)rcr SSillfür cntjiefjen unb für bie 3n*

buftric bc£ $aterlanbcä neue §lbfatjqueflen crfcfjliefjcn.

$t$f)er finb, fo äußerte ftdt) §err Sari SBörmann auf

bem $)cutfd)cn ®cograpl)entag, bte ^nntcrlctnbcr am Kamerun

unb ber Stafrafüfte nur al§ roeifjc glccfen auf ben harten

bezeichnet. $ic 33iafrafüftc aber liegt genau unter bem*

fclben 23reitcngrab, rote bte nörblidjfte Strombiegung beä

mittleren Äongo. Sä fann alfo oon ber beutfcfjen Äüftc

in gerabcr ßinic b. f). ntdt)t^ anbercä als auf bem für*

jcftcn SSegc 511 biefem wichtigen %fytil beä $ongo oor*

gebrungen rocrbcn. 2>er Ort Satanga fyat offenbar güf)=

lung mit bem ®ongolanbe, benn es? ift bort immer jroet

bte brci 2Bod)cn oortyer baS ©crücf)t Derbrettet, baß Dom

Äongo Elfenbein eintreffen roürbe, unb cä ift anzunehmen,

bajj gro&c $anbetefaraoanen ba3 Elfenbein, roeldjeä faft

ber alleinige §anbel$arttfcl Sßatangaä ift, Dom Äongo tyv

§u ben mc^r rocftlidj roohnenben Eingeborenen l)eranfcf)affcn,

bie c§ bann an bie föüftc weiter bringen. Sine foldje

Äaraöane fann ber gorfdjer t>ietteid)t erregen unb ftdt>

ü)r anftf)lic&en. 5)a§ biefe Äarabancn nur Elfenbein Oer*

fjanbcln, ift ein fixeres 3c^cn bafür, ba& bie <5cf)äfce an

^almöl, Sßalmfernen unb ®ummi bort im Snncrn nodj

gar ntcf)t ausgebeutet finb; benn wenn bie Eingeborenen

Elfenbein reiflich befifcen, legen ftc meift auf bie übrigen

Sftaturprobufte feinen SBerttj.

SBenn e§ roaf)r roerben wirb, roaä $err SBörmann

am <3cf)luf3 feines Vortrages in 5tu^ftdt)t ftedt, unb wer
4*
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wollte sroeifeln, roenn ber grünblidjfte ftcnncr bcä afrifa ?

nifd)cn #anbcl3 uor einer SBcrfammlung oon fennern unb

oor ber ganzen Lotion cä ausformt: „ftfrifa lüirb, loenn

aud) nicf)t in ben nächften 3af)ren, fo boch in Sah^nten
ungeheure Staffen curopäifchcr SBaarcn uerfClingen,

u
fo

roollcn tuir auä üollem ^er^en bem Wann unfern £anf

Rotten, welcher auf bic 5lu§gang$ftationen ber fünfrigen 2Mt=

oerfchrStoegc feine eifemc £>anb gelegt unb baburef) ben

2lnt()ci( unfcrcS SBaterlanbeä an bem reichen ©enrinn für

alle 3uhmft gefidjert hat.

% o 0 o - £ a tt b.

Unter ® flauen füfte ücrftcfjt man ben Streit ber

Äüftc Hon Dbcr=©uinca, ber feine Sßeftgrcnsc an ber

Sftünbung bc» SBolta unb feine Dftgren^c am 2)elta beä

SRigcr I;at. 300— 400 <Stf)ritt öom <5tranbc ift ba3

ätteer tief, bann aber fjakn bic ©chiffe an bem unter

bem SBaffcr plöfclid) anfteigenbem fanbigen Ufer eine

heftige Söranbung aushalten unb fönnen biefeg nur

burdE) gcfd)tcft geleitete Söoote geroinnen. 9D?an crrcidjt

eine langgezogene fCadt)c ©anbünc (9?ct)rung); hinter ihr

liegt bic $ßobo4!agunc, bic fid) bei bem £>auptort Xogo

§u einen ÜBinnenfee erweitert, hinter ber Lagune ergebt

ftdt) baä eigentliche gcftlanb wellenförmig bis 15—25

9tteter, Weiterhin 60—70 9ttcter £öf)e. 25er ©oben ift

übcraÜ fruchtbar. Leiber führen bic 5Ui$bünftungen ber

Sümpfe ber Suft eine SDZcngc oon Äranfheitäftoffen ju,

fo bafj ba£ Älima be£ £ogo*£anbe£ mit 9^cdt)t oerrufen

ift. $lbcr bod) Wirb im Sabdn beffclben meift übertrieben.

£a3 gieber ift ntcf)t gefährlicher als fonftwo unb nicht
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unbcbingt töblid). SDte gcfunbcftc SatyreSjeit ift bic Groden*

periobe («September bis ?(prtf.) $)a toetjt bon ber grüf)c

biö 11 Uf)r ein Sanbroinb, ber bann Don einem bi$ jum

Slbenb anf)a(tcnben frifdjen ©ceroinb abgclöft wirb. £rofc

ber 3J?oöfttoS r
©forpionc unb bcrgL, bic auefy f)ier nidjt

fehlen, ift ber 9Iufentf)aft für bic meifcen touflcute beljag*

lid). 2)cr 9fttttcfpunft beS bcutfdjcn ®cbiet$ ift £ogo,

boS aud 5 Drtfd)aften an ber gcftfanbäfüftc befielt.

SSälber Don $ofoäpa(mcn nnb anberen Räumen bieten

ben langfjingcftredtcn Dörfern, bic auf einer 13—16 Sftcter

fjotjen S33anb t)on bunfclrotfjcm burdj ftarfc Okgcngüffe

burcf)furd)ten £f)onbobcn rufyen, ein frcunblidjcä ?Cu3fcf>en.

£)ie übrigen bebeutenberen fünfte bc« bcutfdjcn ©drnfc*

gebietcä finb auf ber 9tcf)rung ju fudjen. Unmittelbar

bei >8on $offi ergebt fid) ber öft(id)e ©renjpfaftf. $)ann

folgt in mcftlidjer 9ftid)tung Sßorto (Bcguro, Söagiba (öead)),

unb ßome (S3ct)-S3cact)). §ier ftofcen mir an cngttfdjcn

SScfi^. £>ic 9fu3beljnung beä ©djufcgcbictö nadj bem

8nncrn beträgt 37 ftüomctcr, toaS mit einer SCüftcnauö*

befmung bon 36 Kilometer 1300 Cuabratfüomcter glädje

ergiebt. 2)a3 (Sanft bcljnt fid) ^nrifdjen bem 1. unb 2.

®rab öftfidjer Sänge bon ©reenmid) auä. Sn ber Um*

gebung bon Xogo ift nur ber flcinftc %fycil beö Sanbeä

angebaut, baö übrige bon Diofjr, ®ra« ober ©ebüfd) bc*

bedt. Slber bie fultibierten ©teilen geben 3cu9ni6 ^on

bem 3(eiB unb ®efd)id beS S8oIfc^. $a$ Sldcrgerätf) be*

ftcf)t (cbig(id) au§ einer Keinen an einen €>tod befeftigten

(Sifcnbtatte, mit ber man nur £öd)er auämerfcn, ben Sßoben

aber nid)t cigcntltd^ umarbeiten fann; trotjbcm geroinnt

man Kaffaben, 2RaiS, füge Kartoffeln, ja aud> Ananas

unb berfd)tebene anberc grüd)te. $on größeren Sßicr=

füjtfern ffeinen nur 9tffen f)ier ju §aufc ju fein; ba3

£anb nrimmelt bon (^eflüget, bic Sagunc bon $ifd)en.
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£)ic üfteger fperren bic ßagune burcfr) 3aune a^ an beretr

Grnbe fidj fcrmtale für bic «Sdt)iffar)rt bicnlidje Deffnungen

befinben. $)urd) &<fyteppne§t werben bic Sifdjc gegen bie

(Sdjranfen getrieben unb bann mit ttörbcn fjerau^gefc^öpft.

£)te ^egerftämme bcr ©flaoenfüfte finb im allgemeinen

f)öf)er cnttoitfelt atö unfere SReidj&mgcfjörigen in Kamerun.

9D?it §ülfc ber £öpfcrfd)eite fönnen fte funftooHe (SJcfäfce

formen, auf felbftgcfertigtcn Söcbftüfjlen ftellcn fic 3^uge

8U
2

/s
^ö^citc fettig. 5lud) ba£ ®crbcrf)anbtperf

ift bei itmen vertreten, lieber bie Bauart ber Sßofmungen

fcr)ctnt feine allgemein giltige SRegel ju beftefjen; bie eine

Stabt bcfitjt runbe, eine anberc mereefige £äufer. 3U
ben SBänben ber Kütten Genügt man Cuaber, bic aus

bcr rotten $f)onerbe burdj gcfcrjmtteneä @trol) unb Söinfen

faltbar gemacht, fjcrgeftellt finb. £)icfc SBänbe oerbinbet oben

eine mit SRcifig überbedte SBalfcnlage
;

folgt nod) eine ©tage,

fo mirb nod) ein £el)mfdjlag barüber gelegt; bann folgt

ba$ fd)mad)c 15 Zentimeter biefe £)ad) auä SBinfenftrof).

treppen, toenn foldje oorljanbcn, legt man enttoeber jnnfdjcn

4 halfen, bie an beiben (Jnben (je £toci). aufgefteilt finb

ober man ftü£t, ofme baß baburd) bic ^affage gefiederter

umrc, jebc (Stufe mit 2 Pfeilern. 3n ber SRcgel umfct)ltejst

ein ®ef)öft mehrere ®ebäube, bic meift nur eine gamilte

beherbergen; baju rechnet man t)icr audj bic <5ffaben unb

beren Äinber. $a$ ®an$e, mit §D£aiöftrof)*®cffecf)t ein*

gezäunt tfyut bem Sluge roof)l burd) bie forgfältige Sfteut*

lid)feit, bic überall l)crrfd)t. 3)en Unratt) beförbert man
nämlid) I)ier in eine am $>orf gelegene SlbfaHgrube, bie

ju gefdjüttet wirb, menn fic angefüllt ift. ©elbft ba&

fleinfte $orf befifct mehrere öffentliche mit gröfeerem 2luf*

roanb errichtete ©ebäube, rote ®crid)t§f)alle, 2fetifcf)* unb

$alaücrf)äufer. $)enn nid)t nuc Kamerun genickt bie

<3flabenfüfte ben fegenäretdjen Langel einer Sßrieftcrfafte*
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3n allen mid)tigen Angelegenheiten wirb Set ben Sßrieftern

Watt) geholt, bie bann aud) nid^t toerfegen megen cineä

Drafelfprudjcä ftnb unb mit ben ^er^ältniffcn jeber gamilic

toertraut, (jäufig 9(u£fprüd)e ausgeben, bte ber 38aljrf)eit

naf)e fommen. 9fad) ÜRebiäinmänner ftnb bie Sßrieftcr,

bod) !ommt ba3 $olf met)r unb mcfjr jur (Sinfidjt, bafc

e3 mit ber Stfebijtn, bie cS bei ben Europäern belommen

fann, beffer beraten ift.

$)ie Xogoleute bctootjnen ifjr jefctgeä (gebiet, in baä

fie bon Cften eingeroanbert, erft feit neuerer Qeit ^c

Reibung 6efcr)ränft fid) auf ba$ nö'tfngfte. Xcittooirungen

an ben Schlafen ^aben ben 3toccf' °ic Stammes* unb

gamilienunterfrf)iebe auSjubrütfen , ba bte gityrung oon

gamiüennamen nid)t gebräudjftd) ift. S>tc 2tntüo(ntcr ber

Äüfte befitjen bie empfctytcnbe ^5ctuof)nt)cit beä tägltdjen

SSabenS, ber fie luofjl aud) bie üerljältm&mäfjigc ©elten*

fjeit oon £>autfranff)eiten üerbanfen.

$)ie grau tritt f)ier ntctjt burdj $auf in bie (£f)e;

äJcäbdjen bürfen freier, an benen fie feinen (gefallen ftnbcn,

fogar abmeifen. Ueberfjaupt fc^einen bte grauen hier

f)öl)erer $Cd)tung §u genießen ate in Kamerun. $on bem

®ef)eimbunb ber Xogo finb fie ntc^t auögcfcrjloffcn unb

fönnen fie cbenfo rote bie üftänner nad) 2 jätjrtger $or*

bereitungägeit aufgenommen toerben. 3ebe grau bcmafjrt

ein bcfonbereS 3tmmer' &e * SRcic^cn fogar ein eigenes #au$.

2>ie §auptfcftc feiert man im §erbft unb Stprtt jur iSrntc*

jeit Unter entfefcfidjem Särm toerben Opfer an grüßten

gebracht, fecf£ Sage taug Umzüge öcranftattet, bie gafto-

reien befud)t, ®efd)enfe gefammett; felbft ber Stönig nimmt

tf)etl. $)er Äönig ift immer ber mädtjtigfte Häuptling, nad)

beffen $ob ein neuer gctoäfjtt roirb. €>ctn (Stnfommen

nimmt er aus ben Abgaben, bie tfrat bte Europäer (etftcn,

nadjbcm fie bei feinem Regierungsantritt in Ermangelung
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cineg <3teucrgefcfceS ^ribatöerträge mit ifmt gefdjloffen. 2)ie

Sogo finb nid^t t>on fc^tec^tem (Sfyarafter; 9ttorb fommt feiten

öor, ober tjäufig $>icbftaf)l. Sfjre grauen ftcfjen nidjt im beften

fHuf. ®ie fernere Arbeit toirb oon ©flauen gctl)an; SBicfföudjt

gar nicf)t getrieben. 3)er ©runb unb Jßobcn f)at feine

feften Herren, ©täubt ein £ogo genug ju einem annefmt«

liefen ßeben gu fjaben, fo fyört fein Streben auf uub er

toirb faul wie ber 3)ua[Ia. Sftur (Mb f)at noef) 9D£ad)t

über Um; gegen ein gutes £rinfgelb ift er ju jebem Sicnft

bereit, U)ie aud) cnglifdjeä ©clb (ßroetfdjillingäftüde) im

§anbef immer gcbäucfjüdjcr wirb. £)ie unmittelbar an

ber Äüfte mof)nenben Üftcgcr im Xogogebiet finb nrie bie

Kamerun auäfdjlicftlid) §änblcr; bie bor ermähnten Sn-

buftrtc§meige finb bei ifjncn au£gcftorben. 2((Ic3 Dom

£öntg bis fjerab junt "SflaDcn ja biö 3um 6flaüen be§

Stoen treibt £anbcl. $)en Europäer Ratten fie für ein

l)öl)ctc3 SBefcn, nennen it)n äftannri, ÖotteSfinb; fie bleiben

iljm folange freurtblicr) gefinnt, als fie nidjt einen Äon-

furrenten in ifyren ®cfd)äftcn in ifmt fcfjcn unb feine Söeein=

trädjtigung in tfjrem Monopol be£ 3tmfdjenfjanbefö fürchten,

an bem fie nnc bie Äamerun^cgcr jäl)c feft galten.

3>ie Ginfufjr ber Ijier Vertretenen 6 beutfetjen girmen

rc^räfentirt einen SScrtl) öon l
1
/, Millionen 9tfarf.

$er $Önig fiaiufon toon Älein^oöo fyatte mit bem

ßommanbanten ber bcutfdjen Kornette „<&opfyc" einen

greunbfdjaftSücrtrag gcfd)loffen, ben Dr. 9?ad)tigal, ber

am 2. Suü 1884 mit ber „ätfitoc" in ftlcin^ouo eintraf,

ratifoirtc. $a f|örte er, bafe in bem lucfttidt) gelegenen

Söagiba bie bcutfd)c girma Sßölber & 93rof)m bebroljt fei.

£)er (Snglänbcr girminger fjatte ben (Singebornen gcbrofjt,

menn fie nidjt bie beutfd)en Äauflcutc Vertreiben mürben,

fo mürbe bie geroaltfamc SBefifcergreifung iljreä SanbeS burdj

ßnglanb erfolgen. 9fad)tigal begab ftdj fogteidt) bafjin unb
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fnjjtc, Don sJkid)*rocgen ba$u autorifirt, am 5. 3ult junt <Sd)ufc

berHanbelsniebcrlaffung unter 21 ©aüitfdjüffcit bie bcutfct)c

glagge. Scr Gf)cf ber gaftorei §u Somc, §einrid) 9tanbab

mürbe jum Slonful für ba$ 2ogo=2anb ernannt, nad)bem

ein ©dmfcoertrag mit $eüolImäd)tigtcn beä ÄönigS oon

£ogo unb Häuptlingen biefeä (Gebiets abgcfctjloffcn mar.

£cn Xeutfdjen r»on cnglifdjer Hinterlift unb afrifanifd)er

^Brutalität bcbrol)t mar bie „3M>e" aurf) ^icr a(3 9ict=

tungäengcl crfdjiencn. 3(m 6. 3uli mürbe in Some bie

glagge aufgesogen unb ba§ Gebiet jmifd)en ber cnglifcfyen

©ren^e unb Söon Äofft unter 9?cid)*}d)Uk gefteüt. 2äf)=

menber <3d)retf unb ©eftürjung befiel bie (Snglänbcr. w3n*

folge ber fyof)cn 3ö^c ber britifdjen iöefi^ungen ftrömte

ber §anbct jener fdjmalen Dafc bc£ freien £anbelä ju,

roelcfje in bie beiben englifdjen Äolonialgcbicte im ©olfe

Dan SBcnin cingefprengt lag. £ic 3*>flfrci^ctt gab eben

ben Slauflcutcn, bie fid) f>tcr anfiebelten, einen bebeutenben

Vorfprung uor tfjren ®enoffcn in ben Kolonien; fie war

bie Öcben^bcbingung für bie betreffenben girmen. $ie

(*nglänbcr bagegen Ratten ein natürlidjcä 3ntereffe, biefed

®elriet in tf)r 3oHft)ftcm einzufügen. Sic mürben bamit

oudj mie in früheren Reiten fu^cn ^rojefe gemalt fyaben,

roenn bie „9Jcööc" nid)t bajmifdjen gefommen märe. " £)ie

Vertretung beä beutfd)en 9ieid)3 mirb in 3ufun ft einem

S3eruf»fonfu( (galfentfjal) obliegen, ber bem ®ouberneur

oon Kamerun unterteilt ift.

2Bäf)renb in SBejug auf bie öftlid) üon $8on £offi,

oon l£lein= unb ®rofc$ßoüo über bie 9cigermünbungen

biä äitm 9iio bei 9fct) fict) Innjicrjenbc Äüfte nebft itjrem

hinter* unb ©innenlanbe infolge biplomatifdjer ?(6maa>

ungen mit Snglanb bie 9Iuäftdjt auf beutfdje Söefifcer*

greifungen aufzugeben unb fomit oud) baä oon einer

Hamburger girma erroorbene 9ftaf)in*£anb nur als beut*
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fd)cr Sßriüatbefifc , anjufc^cn ift, fidjcrn uns eben biefe

93erfjanblungen für bie SBinncnfänber bcr Kamerun- unb

SBiafrafüfte bte ungcljinberte Ausbreitung unb ift als

©renje jmifd^cn cnglifdjem unb bcutfdjcm Sntcrcffengebiet

eine ßinie fcftgcfeßt roorben, bte fid) üon ber SDcunbung

beS 9^to bei 9?et) norbfoärts bis §u bcr Sftieberlaffung Sbi

am Söiniue jietjt, fo bafc alfo bic Sänbcr um ben bittet*

unb Oberlauf btcfeS f)od)ttnd)tigcn «Stromes £)eutfdj(anb

unb bcr Ausbeutung feiner 9ttad)t geöffnet finb. SöcrcitS

bcfinbet ficf) unter Üiobcrt glcgefS güfyrung eine (£r*

pcbttion unterwegs, um am 2Mnuc beutfdjcSRicbertaffungen

rocldjc roiffcnfd)aftfid)cn unb faufmännifdjcn ßrocden bienen

foflen, 5U begrünbcn.

fioba unb Äabttat.

2£cr Don Sogolanb auS bcr ßüftc entlang bic ^ctm*

reife nad) ^cutfd)(anb unternimmt, ben grüßen nod) ein*

mal in Söcftafrtfa bic beutfetjen garben. 3m Horben oon

(Sierra Saonc §icf)t fidj ca. 200 cnglifdjc teilen lang ein

Sanbftrid) fjin, ben man nad) bem benachbarten ©ebirge

bic ßerrtofuftc nennt. £>ic glüffc, bic t)icr münben bieten

bis tief inS Sanb hinein für ©eefdjiffc bequeme SBaffcr*

rocge. 3tt)ifd)Cit bcr SOcTmbung bcr ^in\\c Sßongo unb

S)cbrcfa liegen nid)t fem üon ber ätfcercSfüfte bte £anb*

fdjaften ßoba unb ßabttai, getrennt burd) ben $)cmbiaf).

(SrftereS ift gladjlanb unb bietet eine anmutfjigc AbrocdjS*

lung toon bebauten Selbem, Sßalmcn* unb ^opalnufemälbern.

3)cr ftöntg, ein Sflann in beftem ßcbcnSalter fycifct Xc ilri

unb ju feinem Söereid) gehören 48 Ortfdjaftcn. tabttai

ift f)ügelig unb fct)r crjrciaj; bcr Sftamc bebeutet: &mb
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ber ©djmtebe. 3>a$ §aupt beä Sanbeä, SBangali, bcfjerrfd)t

45 Ortfdjaften. 93ctbc Sänber ftnb leicht jugängficfy unb

Werben uon ,}af)lrcicf)cn glüffen unb Söäcfyen burd^ogen,

in bereit ftarem SBaffer fidj gifcfje t>erfcf)iebener ^Crt tum*

mein. Äaffceftaubc unb 3uc^crro^r gebeten otme menfdj*

Itdje Arbeit. Die beibcn <5djut5länber umfaffen ca. 2400

Duabratftlomctcr; bie ®renjen nad) bem Snnern ju finb

vorläufig nicf)t bcftimmt $n be§etd)nen. ©ewofjnt werben

fie Don- bem 9?cgerbolf ber ©ufuS, öon bencn bic beffercn

Staffen wcnigftcnä äufecrltcf) bte £cf)re 9ttuf)amcb3 angc*

nommen haben, grüner btfbetcn fie einen geeinigten (Staat.

Die ©ufuä be$ Snnern werben al$ roitb gefdjilbert, wäfjrenb

bic bcr Äüftc benachbarten in freunbfchaftüchen SßerhcUtnifj

mit bcn Europäern leben. Daä &ftma ift im allgemeinen

Weit gcfünber atö baä ber übrigen roeftafrifanifcf>cn (Stegen*

ben. Die gluBnieberungen finb freilief) wie allenthalben

gefährlich- Doch fehlen bie ätfangrooefümpfe. Die in bem

^ügcHanb roe^enbc Suft ift ben Europäern ferjr juträg*

lieb. Deshalb finb biefc feit langer $cit anfäfftg.

3n früheren $ätim mar bie ®egenb ein §auptftapelpla£

für bie jur 2luSfuf)r beftimmten ©flauen, Namentlich bic

Sßortugiefcn f)aben tjier wenig erfreuliche Erinnerungen

tn'nterlaffen. Der §anbel, ber jefct f)ier getrieben wirb,

ift ber gewöhnliche £aufcf)f)cinbel, wobei europätfcr)c SBaaren

gegen $autfdjuf unb tfopalnüffe au£gewecf)felt werben. (St-

ift in ftetigem Sßadjfen begriffen unb ber 2Bertfj ber 1883

ausgeführten Sanbeäprobufte bezifferte ficf> auf 4 SÖftlltonen

Maxi
$1$ Ejportarttfel an ber Äerrnfüfte figuriren außer

ben genannten Söaaren $Rinberf)äute, bie au^fcr)tic§Itdt) für

Slmcrifa beftimmt finb. $luch (SIfenbetn unb ®otb führen

bic Äarabanen bcr guttat) au3 bem ^interlanbc, bie in

©tärfe biä ju 900 ftöpfen an bie ftttfte jic^cn unb ftcfj
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gegen t^rc föofjerjcugniffe (bclgifcfye unb cnglifdjc) ®crocf)re

Sftunition, (Solinger) Clingen, eiferne unb irbene $öpfe,

roeifjc 93aumroolIcnftoffe, %<xbat, (Hamburger) 9tum, ©ctfen,

Sßomaben, Qaaxöl unb 2Keffingfd)alen fjolen, bie fic jur

(Saljbercitung nötf)tg f)aben. 2fu3 bem Äüftcnlanb fctbft

gcfyen aufcer ®ummifopat aud) Erbnüffc, *ßa(möl, @cfam=

famen unb Sngroer in ben £anbc(; bie Sßälber liefern

öorjüglid) 2$auf)ol$, beffen Transport burd) bie Sßaffcr*

toege erteidjert ift. $)urd) entfprcd)cnbcä Kapital fann

Ijier in 3ufunft m^ Äaffcctfantagcn unb $iefßud)t be=

beutenbeä erhielt werben. ©d)on jefct gehört bie Äerrt)füftc

ju ben wenigen roeftafrtfamfd)en ©egenben, roo bem Euro-

päer, ber fonft mit %k$cn\ktfd) öcrlicb nehmen muf},

frifd)e3 SRinbfleifd) geboten ift. 3m 5(uä- unb Einfuhr*

fjanbcl an ber $crrt)füfte finb beutfdje girmen neben gran=

jofen, Engtänbern unb Slmerifancnt feit lange Vertreten

unb bem (Stuttgarter Kaufmann gr. Sotin t)at ba§ 9icid)

bie (Srroerhung ber beiben Söinncntanbfdjaftcn, bie im
"

Horben roic im ©üben an fran$öftfd)c§ S3cft^tt)um fto&en,

ju toerbanfen. $)ie Scutfdjcn fjaben burd) ifjr ftugcS 23e*

nehmen fid) bie beiben gürften Zc Uri unb öangati günftig

geftimmt, fo ba& §crr Gotin im 3uni unb Dfrober 1884

Sfbtrctungäöcrträgc oereinbaren fonnte. ju Slnfang

1885 baS Ärieg$fdjiff „«riabne" an ber Äerrttfüftc oor

SInfcr lag, bereifte man tyre Sänber unb (Sapitän Grüben

fteUtc am 4. unb 6. Sanuar ßoba unb ffabitai burd)

feierliche Entfaltung ber gfagge unter ben <Sd)ufc beS

bcutfdjcn 9kid)S. ©o ift roieberum ein Xfjor gum ^erjen

bc3 sufunftörcictjftcn 935clttf>ct(ö mit einem bcutfdjen Soften

befefct roorben.

Ihrutf pon öruno dtd^tl in Cetpjij.
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